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Die Ausgabe des 39. Bandes unſerer „Mit
teilungen" hat dadurch eine Verzögerung erfahren, daß der

Verfaſſer des erſten Aufſatzes dieſes Bandes zum Heeres
dienſt eingezogen wurde. Der nächſte Band wird indeſſen
vorausſichtlich zu Beginn des kommenden Jahres erſcheinen.

Dr. Knoke.

Alle Rechte vorbehalten.



Verein
für

Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück.

Vorſtand.

Vorſitzender: Knoke, Dr. Geheimer Studienrat Profeſſor, Direktor
des Ratsgymnaſiums.

Stellvertretender Vorſitzender: Schirmeyer, Dr., Profeſſor am
Carolinum.

Schriftführer: Brunk, Dr., Profeſſor am Ratsgymnaſium.
Schatzmeiſter : Stüve, Dr, Landgerichtsrat.

Ehrenmitglieder: Philippi, Dr. Geh. Archivrat, Archivdirektor
und Profeſſor in Münſter i. W. – Bär, Dr. Geh.
Archivrat, Archivdirektor in Coblenz.

Korreſpondierendes Mitglied: Schuchhardt, Dr. Profeſſor
Geheimer Regierungsrat, Direktor der vorgeſchichtlichen

Abteilung des Muſeums für Völkerkunde in Berlin.



IV

A. Mitglieder im Regierungsbezirk Osnabrück.

1. Jn der Stadt Osnabrück.
A beken, W., Kaufmann.
Arnold, Dr., Kgl. Archivrat.
Atzert, Dr., Oberlehrer.
Back, Königl. Gewerberat.
5 Bartſcher, Anton, Kaufmann.
Beckſchäfer, Generalvikariatsſekretär, Monsignore, päpſt

licher Geheimkämmerer.

Behne s Baumeiſter.
Berentzen, W., Juſtizrat, Rechtsanwalt und Notar.
Bibliothek der Bürgerſchule.

10 Bibliothek der Königl. Regierung.
Bibliothek des Offizierkorps des 78. In fan
terie-Regiments.

Bieden die ck, Domprediger.
Bitter, Dr. med., Stadtarzt.
Bödige, Dr., Profeſſor.

15 Böger, Dr. med.
Böhr, Ed., Senator.
Bösken, Profeſſor.
Bötticher, Regierungs-Präſident.
Böwer, Pfarrkaplan.

20 Borchelt, Mittelſchullehrer.
Bothe, Leutnant im Feld-Art.-Regt. 62.
Brickwedde, Ingenieur, Kaufmann und Senator.
vom Bruch, cand. med.
Brunk, Dr., Profeſſor.

25 Buchholz, Dompfarrer.
Degen, Dr. theol., Seminar-Direktor und Domkapitular.
Dencker, Dr., Profeſſor.
Dieckmann, Dr., Profeſſor.
Dierks, Wilhelm, Ingenieur.

30 D onn er berg, Hugo, Kaufmann.
Dütting, Karl, Kaufmann.



Egert, Seminarlehrer.
Elſtermann, Buchdruckereibeſitzer.
Engelen, Amtsgerichtsrat.

35 Fink, Dr., Kgl. Archivrat.
Frank smann, Domkapitular.
Fricke, H., Kaufmann.
Fromm, Dr., Redakteur.
Glogau, Verwaltungsgerichtsdirektor.
40 Goering, Landgerichtsrat a. D.
Gosling, Hermann, Kaufmann.
Gosling, Rudolf, Kaufmann.
Grote, Peter, Kaufmann.
Grothaus, Dr., Sanitätsrat.
45 Gruner, Ed., Buchdruckereibeſitzer.
Grüneklee, Geh. Juſtizrat.
Grupe, Mittelſchullehrer.
Guſe, Architekt.
Hammerſen, Rechtsanwalt.

50 Harling, Domkapitular und Generalvikar.
Heilmann, F., Kaufmann.
Heinecke, Amtsgerichtsrat.
Hell, Brauereidirektor.
Henrici, Witwe.
55Heuſchkel, Paſtor em.
Hilkenkamp, Fabrikant.
Hoberg, Weinhändler.
Hoffmeyer, Oberlehrer.
Hollander, Dr., Profeſſor.

60 Holſtein, F. B., Goldarbeiter.
Huesmann, Rentner.
Hungerland, Dr., Schwed. Univ.-Dozent a. D
Jellinghaus, Dr., Realſchuldirektor a. D.
Jonſcher, Buchhändler.
65 Iſermeyer, Dr., Geh. Sanitätsrat.
Kellersmann, Alfr., Dr. med.
Kellersmann, Ferdinand, Kaufmann.
Keller smann, Franz, Dr. med.
Kemper, Rentner.
70 Kennepohl, Profeſſor.
Knappe, Dr., Profeſſor.



VI

Knoke, Dr. Geh. Studienrat Profeſſor, Direktor des
Ratsgymnaſiums.

Kohſtall, Rektor, Schinkel.
Kriege, Paſtor em.

75 Kromſchröder, Fritz, Fabrikant.
Kromſchröder, Witwe des Geh. Kommerzienrats.
Langenberg, Dr., Oberlehrer.
Langerfeldt, Geh. Juſtizrat.
Lehmann, Fr., Stadtbaurat.

80 L in dem ann, Dr., Direktor der Handelsſchule.
Lohmeyer, Geiſtlicher Rat, Regens des Prieſterſeminars
Monsignore, päpſtlicher Geheimkämmerer.

Lueg, Hans, Glasmaler.
Lüer, Rud., Kaufmann.
Majewski, Guſt, Architekt.

85 Masbaum, Th., Lehrer a. D.
Me in der s, Buchhändler.
Meyer, Aug. Ludwig, Bibliothekar.
Middendorff, Holzhändler.
Möllmann, Apotheker.
Müller, Domkapitular und Domdechant.
M ü lle, Johannes, Gutsbeſitzer.
Oſterhaus, Rektor.
Oſt man v. d. Le ye, Freiherr, Geh. Regierungsrat.
Paal, Al., Druckereibeſitzer.

95 Pagenſtecher, Alfred, Fabrikant.
Philips, Pfarrdechant an St. Johann.
Piepmeyer, Kaufmann.
Pöttering, geiſtl. Konrektor.
Pröbſting, Profeſſor.

100 Raniſch, Dr., Profeſſor.
Reichenbächer, Dr., Profeſſor.
Re im erdes, Stadtſyndikus.
R hot ert, Domkapitular.
Riedemann, Präſes des Knaben-Konvikts.

105 Ringelmann, Kaufmann.
Rinkel, Gymnaſiallehrer.
Rißmüller, Dr., Oberbürgermeiſter.
Rodewald, Dr., Profeſſor
Rohde, Dr., Profeſſor.

9()



110Röhrs, Rektor.
Rolffs, Paſtor, Lic.
Röver, Theodor, Kaufmann.
Ruhe, Dr., Geh. Studienrat Profeſſor, Direktor des Gymn.
Carolinum.

Schirmeyer, Dr., Profeſſor.
115 Schmidt, Dr., Oberlehrer.
Schneider, Dr., Sanitätsrat, Direktor der Prov.-Heil- und

Pflegeanſtalt.
Schoeller, Frau Agnes.
Schulten, Dr., Kand. d. höh. Schulamts.
Schwedtmann, Volksbureau-Sekretär.

120 Seling, Maler.
Seling, Dr., Domvikar.
Stolcke, K., Bankdirektor.
Stüve, Dr., Landgerichtsrat.
Tebben hoff, Mittelſchullehrer.

125 ter Meulen, Dr., Landgerichtsrat.
Thiele, Regierungsſekretär.
Thörner, Dr., Chemiker.
Thor, R., Architekt.
Tiemann, Profeſſor.

130 Tiemann, Dr. med.
Tismer, Schulrat und Kgl. Seminardirektor.
Ton berge, geiſtl. Rektor.
Urſulinerinnen, Oberlyzeum der.
Uthoff, Dr., Profeſſor.

135 Vaegler, Buchhändler.
Vehling, Steuerſekretär.
Vollmer, Buchbindermeiſter.
Waldmann, Wilh., Rentner.
Warlimont, Buchhändler.

140Weidner, Superintendent.
Wellenkamp, Juſtizrat.
Wilkiens, Senator.
Wunſch, Buchhändler.
Wurm, Dr, Betriebsdirektor des Eiſen- und Stahlwerks.

1
4
5 Zeiske, Rechnungsrat.

8 iller, Dr. Profeſſor.
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150

160

165

170

180

2. Im Kreiſe Berſenbrück.
Altemüller, Lehrer, Wehdel b. Badbergen.
v. Bar, Erblanddroſt, Barenaue.
Bellerſen, Kaplan, Ankum.
Berning, Paſtor, Malgarten.
Bindel, Dr., Profeſſor, Realgymnaſialdirektor a. D.,

Ouakenbrück.
Dürfeld, Georg, Landwirt, Menslage.
Dürfeld, Herm., Landwirt, Kl. Mimmelage.
Ebeling, Dr., Sanitätsrat, Badbergen.
5 Eickhorſt - L in dem ann, Herm, Hofbeſitzer, Menslage.
Fiſſe - Niewedde, Hofbeſitzer, Kalkrieſe.
Friedrich, Rechnungsrat, Senator, Quakenbrück.
Frommeyer, Herm, Bramſche.
Geers, Paſtor, Fürſtenau.
Hard ebeck, Goldarbeiter, Ankum.
Hart ke, Bürgermeiſter, Fürſtenau.
Hellen, Paſtor, Berſenbrück.
Hocke me y er, Paſtor, Menslage.
Jütte, A., Kaufmann, Bramſche.
Kaune, Superintendent, Bramſche.
Knille, Hofbeſitzer, Kalkrieſe.
Krull, Paſtor, Ankum.
Menke, H., Kaufmann, Alfhauſen.
M itt weg, Fräulein Marie, Haus Lonne bei Fürſtenau.
Nieberg, Dr., Arzt, Dalvers bei Berge.
Oſterhorn, Rektor, Bramſche.
Quakenbrück, Magiſtrat.
Rothert, Landrat, Berſenbrück.
Schen ke, Gemeindevorſteher, Berge.

75 v. Schorlemer - Schlichthorſt, Clemens, Frhr., Ritt
meiſter der Reſerve und Rittergutsbeſitzer.

Stroetmann, Pfarrer, Berge.
Volksbildungs-Verein Bramſche.
Vorn holt, Dechant, Neuenkirchen.
Wömpener, Lehrer, Fürſtenau.
Zur Horſt, Hofbeſitzer, Epe bei Bramſche.

3. Im Kreiſe Iburg.
Bauer, Dr., Badearzt, Rothenfelde.



IX

Engeljohann, Rektor, Diſſen.
Hartmann, Gutsbeſitzer, Hilter.
Heiſe, Paſtor prim., Diſſen.

185Kanzler, Dr., Sanitätsrat und Badearzt, Rothenfelde.
Keisker, Hofbeſitzer, Aſchendorf bei Rothenfelde.
Mauersberg, Dr., Paſtor, Bad Rothenfelde.
Middendorff, Paſtor, Glane bei Iburg.
Rohlfes, Kantor, Rothenfelde.

190 Schmitz, Dechant, Glandorf.
T appe horn, Paſtor, Hagen.
Thimme, Lic., Paſtor, Iburg.
Vullgraff, Lehrer, Iburg.

4. Im Kreiſe Melle.
Boden heim, Amtsgerichtsrat, Melle.

195 Bölſing, Paſtor, Oldendorf.
Ebermeyer, Apotheker, Melle.
Engelbert, H., Rendant, Wellingholzhauſen.
Heilmann, Dr., Medizinalrat, Melle.
Huntemann, Kantor, Oldendorf.

200 Kellermeyer, W., Melle.
Ob er nüvemann, Hofbeſitzer, Wellingholzhauſen
Olthaus, Paſtor, Gesmold.
v. Peſtel, Kammerherr, Landrat, Bruche bei Melle.
Reinhard, Amtsgerichtsrat, Melle.

205 Schreiber, Apotheker, Melle.
Selige, Buchhändler, Melle.
Starcke, C., Kaufmann, Melle.
Starcke, Ernſt, Melle.
Sudfeldt, Walter, Melle.

210 Titgemeyer, Aug., Melle.
Vincke, Freiherr, Landrat a. D., Oſtenwalde.

5. Im Kreiſe Osnabrück, Land.
Brockſchmidt, Paſtor, Schledehauſen.
Buſſe, Hauptlehrer, Schledehauſen.
Claus, Lehrer, Werſche bei Wiſſingen.

215 Dreyer, Paſtor, Rulle.
Hollmann, Lehrer, Achelriede.
Hüggelmeyer, Julius, Oekonomierat, Hüggelhof



X

K iſt in g, Lehrer, Jcker bei Belm.
v. Korff, Freiherr, Sutthauſen.

220 Lange, Lehrer, Schledehauſen.
Ledebur, G., Rittmeiſter d. L., Haus Brandenburg bei

Biſſendorf.
Meyer, R., Paſtor, Achelriede.
Ple iſt er, Hauptlehrer, Hasbergen.
Roeſen er, Superintendent, Georgsmarienhütte.

225 v. Schele, Freiherr, Arnold, Rittergutsbeſitzer, Schelenburg
v. Schele, Freiherr, Alfred Georg, Dr. phil., Ritterguts

beſitzer, Neuſchledehauſen.
Sperber, Paſtor, Schledehauſen.
Stahmer, E., Direktor, Georgsmarienhütte.
Völker, Dr., Pfarrer, Oſtercappeln.

230 Weſterfeld, Lehrer, Haltern bei Belm.
Wimmer, Dr., Arzt, Georgsmarienhütte.
Ziern, Lehrer, Nemden bei Wiſſingen.

6. Im Kreiſe Wittlage.

v. Bar, Frhr., Langelage.
Brüggemann, Paſtor, Hunteburg.

235 v. d. Busſche-Hünnefeld, Freiherr, Hünnefeld.
v. d. Busſche-Ippenburg, gen. v. Keſſel, Graf,

Ippenburg.

Du gend, Landrat, Wittlage.
Heintze, Paſtor, Lintorf.
Jürgenpott, Lehrer, Lintorf.

240 Krönig, Dr., Sanitätsrat, Bad Eſſen.
Mielke, Paſtor, Venne.
Rotermann, Paſtor, Bohmte.
Sagebiel, Paſtor prim., Bad Eſſen.
Schwer, Hauptlehrer, Venne.

7. Im Herzogtum Arenberg-Meppen
(Kreiſe Aſchendorf, Hümmling und Meppen).

245 Ahrens, Lehrer, Papenburg.
Auſtermann, Oberlehrer, Papenburg.
Behnes, Landrat, Meppen.



XI

Brand, Paſtor, Berſſen bei Sögel.
Brüske, Vikar, Lorup.

250 Ehrens, Pfarrvikar, Papenburg-Untenende.
Ellerhorſt, Paſtor, Lathen.
Gattmann, Paſtor, Aſchendorf a. E.
Hupe, Dr., Oberlehrer, Papenburg.
Leimkühler, Kantor, Papenburg.

255 Pennemann, Dechant, Bokeloh bei Meppen.
Riehemann, Dr., Gymnaſialdirektor, Meppen.
Sandkühler, Paſtor, Haren a. E.
Schlicht, Rechtsanwalt und Notar, Sögel.
Schulte, Dechant, Papenburg.

260 Spils, Rektor, Lathen a. E.
Többe, Paſtor, Vrees.
Wolbers, H., Lehrer, Klein-Berſſen bei Sögel.

8. Im Kreiſe Grafſchaft Bentheim.
Fürſtlich Bentheim ſche Domänenkammer in
Burgſteinfurt.

Barlage, Lehrer, Nordhorn.
265 Dieckmann, Dr., Arzt, Schüttorf.
Krabbe, Bürgermeiſter, Bentheim.
Kreislehrer-Bibliothek der Obergrafſchaft
Bentheim (Lehrer We du wen in Bentheim).

Kriege, Geh.- Reg.-Rat, Landrat, Bentheim.
Menſe, Dechant, Bentheim.

9. Im Kreiſe Lingen.
270 Ding man n, Paſtor, Schapen.
Kreislehrer bibliothek des Inſpektionsbe -
zirks Lingen I (Hauptlehrer Stevens Lingen).

Liet e me y er, Paſtor, Thuine.
Löger man n, Lehrer, Meſſingen bei Beeſten.
Meyer, Baurat, Lingen.

275 Scheiermann, Dechant, Lingen.
Sie vers, Kaplan, Rektor an der Handelsſchule, Schapen.
Thien, Paſtor, Schepsdorf bei Lingen.
Tiesmeyer, Hauptlehrer, Emsbüren.
v. Twickel, Freiherr, Stovern bei Salzbergen.

280 Völker, Paſtor, Bawinkel.



XII

B. Mitglieder außerhalb des Regierungsbezirks.

A beken, Hans, Amtsrichter, Polle a. d. Weſer.
An driano, Hauptmann, Kreuznach.
v. Beeſten, Heinr. Alex, Dr., Arzt, Scherfede i. W.
Berlage, Dr., Dompropſt, Köln.

285 Bibliothek, öffentliche, Oldenburg.
Bode, Oberſtleutnant, Glogau.
Böcker, Dr., Damme.
Brandi, Dr., Profeſſor, Göttingen.
Delbrück, Bankier, Berlin, Mauerſtr. 61/62.

290 Dieckhaus, Geometer, Cloppenburg.
v. Dincklage, Freiherr, Regierungs-Rat, Bromberg.
Droop, Landrichter, Aachen.
Engelhard, Paſtor, Hamburg, Bullenhuſerdamm 35.

v. Fetter, General der Infanterie, Berlin W., Nürnberger
ſtraße 40.

295 Franke, Dr., Profeſſor, Gymnaſialdirektor, Verden a. d. A.
Freſſel, Dr., Oberlehrer, Düſſeldorf.
Fuhrmann, Ober-Reg.-Rat, Minden.
v. F um etti, Amtsrichter, Lüneburg.
Gärtner, Rechtsanwalt und Notar, Seehauſen, Altmark.

300 Gosling, Landrat, Weener.
Graff, Kammergerichtsreferendar, Berlin W. 62, Luther

ſtraße 45.
Griſar, Dr., Geh. Regierungs- und Medizinalrat, Coblenz.
Große - Heitmeyer, Rektor, Hofgeismar.
Großkopf, Dr. med., Hals-, Naſen- und Ohren-Arzt,

Herford, Alter Markt 3.
305 v. Gruner, Juſtus, Rentner, Berlin NW. 23, Klopſtockſtr. 2.



XIII

v. Gülich, Ferdinand, Dr. jur., Wirklicher Legationsrat,
Vortragender Rat im Auswärtigen Amt, Berlin, Au
guſtenburgerſtraße 1.

Gymnaſium, Vechta.
Haus- und Zentralarchiv, Oldenburg im Großh.
Henrichs, Dr., Sanitätsrat, Hameln.

310 Heuer, Paſtor, Strycklingen bei Ramsloh in Oldenburg.
Hiltermann, Juſtizrat, Oſterrode am Harz.
v. Hugo, Landgerichtsdirektor, Limburg (Lahn).Jäger, Dr., Gymnaſialdirektor, Duderſtadt.
Jänecke, Dr. ing. et phil., Kgl. Regierungsbaumeiſter,
Pr. Stargard.

315 Joſtes, Dr., Profeſſor, Münſter i. W.
Keisker, Dr., Oberlehrer, Siegen, Häuslingſtr. 31.
Kemper, Rektor, Lengerich i. W.
Kernkamp, Edam (Holland).
Klingholz, Oberförſter, Flörsbach, Kr. Gelnhauſen.

320 Klußmann, Bürgermeiſter, Geeſtemünde.
Köſter, Paſtor, Lübeck.
Kreyenburg, Oberamtsrichter a. D., Münſter i. W.
Kriege, Rudolf, Kaufmann, Lienen.
Kruſch, Dr., Geh. Archivrat, Archiv-Direktor, Hannover.

325 Kurlbaum, Regierungs- und Forſtrat, Caſſel (Heſſen).
Lammers, Profeſſor, Solingen.
Ledebur, Amtsgerichtsrat, Hildesheim.
v. Ledebur, Wilh., Frhr., Königl. Kammerherr, Erbmar

ſchall, Landrat, Crollage, Kr. Lübbecke.
v. Lengerke, Hauptmann, Stettin, Karkutſchſtr. 1.

330 v. Liebermann, Oberpräſidialrat, Danzig.
Lürding, Fabrikdirektor, Hohenlimburg.
Meyer, Frl. Adele, Bückeburg, Lülingſtr. 11.
Meyer, K., Profeſſor, Hildesheim.
Müller, Baugewerkſchuldirektor, Hildesheim.

335 Münſter, Graf zu, Rittergut Ponicken i. Sa., Poſt Ortrand.
Niedermeyer, Rechtsanwalt und Notar, Uelzen.
v. Patow, Regierungsrat, Rittergut Mallenchen, Kr. Kalau.Poll, O., Fabrikbeſitzer, Braunſchweig, Cellerſtraße 80.Quirll, Profeſſor an der techn. Hochſchule, Aachen.

340 Regula, Dr., Paſtor em., Göttingen, Wilh. Weberſtr. 1
0
.

Reibſtein, Dr., Archivaſſiſtent, Breslau.



_XIV_
Runge, Dr., Oberbibliothekar, Göttingen.
v. Schmiſing-Kerſſenbrock, Graf, Haus Brinke bei

Borgholzhauſen.

v. Schönaich-Carolath, Prinz, Regierungsrat, Wies
baden.

345 Schultze, Baurat, Charlottenburg, Schillerſtr. 105.
Schuhmacher, Dr., Profeſſor, Aurich.
Sn etlage, Ernſt, Berlin NW., Lübeckerſtraße 26.
Staatsarchiv, Hannover.
Staatsarchiv, Münſter i. W.

350 Stahmer, R., Fabrikdirektor, Karlsruhe.
Storck, Regierungs- und Baurat, Münſter i. W., Wolbecker

ſtraße 44 I.
Struckmann, Dr., Oberbürgermeiſter, Hildesheim.
Struckmann, Dr., Wirkl. Geh. Ober-Regierungsrat,
Berlin, Landgrafenſtr. 15.

Struckmann, Dr., Geh. Regierungsrat, Berlin W.30,
Roſenheimerſtr. 24.

355 Struckmann, Königl. Oberförſter, Oberförſterei Ibenhorſt,
Poſt Ackmeniſchken, Kr. Heydekrug.

Stüve, Oberſt, Itzehoe.
Sudhoelter, Dr. med., Medizinalrat, Minden.
Thorade, Regierungsrat, Bankdirektor, Saarbrücken.
Timpe, Dr., Oberlehrer, Schneidemühl.

360 Trembur, Dr., Oberſtabsarzt, Wilhelmshaven.
Univerſitäts-Bibliothek, Kgl., Münſter i. W.
Vehſ lage, Dr., Oberlehrer, Klausthal i. H.
Veltman, Dr., Geh. Archivrat, Staatsarchivar a. D., Wetzlar.
Vornhecke, B., Versmold.

365 v. Wangen heim -Waake, Freiherr, Eldenburg bei
Lenzen a. Elbe.

Weſterkamp, Dr., Geh. Juſtizrat, Marburg.
Wie wel, Poſtinſpektor, Neuſtadt i. Oberſchleſ.
Willoh, Strafanſtaltsgeiſtlicher, Vechta.
Wöbking, Paſtor, Bücken bei Hoya.

370 Wrasmann, Berlin 50, Rankeſtr. 22.
Zu horn, Amtsgerichtsrat, Warendorf.



Xv

Zur Unterſtützung der Vereinszwecke haben ſi
ch durch

Bewilligung von Beiträgen bereit erklärt:

Direktorium der Kgl. Staatsarchive.
Provinzialverband von Hannover.
Herzoglich Arenbergiſche Domänenkammer

zu Düſſeldorf, Kloſterſtraße 23.

375 Fürſtlich Bentheim ſche Domänenkamm er zu

Burgſteinfurt.

Kreis Aſchendorf.
Kreis Grafſchaft Bentheim.
Kreis Berſenbrück.
Kreis Hümmling.

380 Kreis Iburg.
Kreis Lingen.
Kreis Me II e.

Kreis Meppen.
Kreis Osnabrück (Land).

385 Kreis Wittlage.
Stadt Bramſche.
Stadt Lingen.
Stadt Osnabrück.



Satzungen
des

Vereins für Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück,

feſtgeſtellt durch Beſchluß vom 26. Auguſt 1847.

§ 1.
Zweck des Vereins iſ

t Forſchung im Gebiete der Osna -

brück'ſchen Geſchichte.

Unter Osnabrück'ſcher Geſchichte wird nicht nur die
Geſchichte derjenigen Länderteile verſtanden, welche jetzt zum
Regierungs-Bezirke gehören, ſondern auch derjenigen, welche
ehemals das Fürſtentum und den geiſtlichen Sprengel
Osnabrück bildeten.

§ 3.

Zur Geſchichte wird gerechnet:

1
.

Geſchichte der Ereigniſſe, Chronik des Landes,
Genealogie adeliger Geſchlechter;

2
.

der Verfaſſung;

3
.

des Bildungsganges;

4
.

der äußern und innern Beſchaffenheit des Erdbodens,

naturhiſtoriſche Forſchungen.

§ 4

Zur Erreichung dieſes Zweckes dienen:

1
.

Ordentliche und außerordentliche Verſammlungen der
Vereinsmitglieder, deren Ort und Zeit durch den Vor
ſtand des Vereins feſtgeſetzt und den Mitgliedern
zeitig bekannt gemacht werden ſoll.

2
. Als äußeres Organ des Vereins dient eine Zeit
ſchrift, welche durch den Vorſtand des Vereins
herausgegeben wird.
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§ 5.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt vier Mark; derſelbe wird

bei der Aushändigung je eines Bandes der Zeitſchrift er
hoben.

§ 6.
Der Beitritt zum Verein wird ſchriftlich erklärt.

§ 7.
Beſchlüſſe des Vereins werden in den außerordentlichen

Verſammlungen durch abſolute Stimmenmehrheit der Er
ſchienenen gefaßt; Wahlen finden nach relativer Stimmen
mehrheit ſtatt.

§ 8.
Der Vorſtand beſteht aus einem Präſidenten, einem

Vizepräſidenten, einem Sekretär und einem Rech
nungsführer, welche alljährlich von neuem gewählt
werden.

§ 9.
Der Vorſtand beſorgt d

ie Herausgabe d
e
r

Vereinszeit
ſchrift; e

r

kann zur Unterſtützung in dieſem Geſchäfte ſich
andere Mitglieder des Vereins beiordnen.

§ 10.
Der Austritt aus dem Verein muß 6 Monate vor dem

Ablaufe des Kalenderjahres erklärt werden, und verliert der
Austretende ſeinen Anteil an dem Vereinsvermögen.

§ 11.
Ueber den Beſtand des Vermögens der Geſellſchaft hat

d
e
r

Vorſtand am Schluſſe des Jahres Rechnung abzulegen.



Vorſchriften
für die

Benutzung der Pereins - Bibliothek.

1. Das Bibliothekszimmer des Vereins (im Erdgeſchoß des Rats
gymnaſiums) iſ

t

für die Mitglieder Sonnabends von 12–1 Uhr
geöffnet. In beſonderen Fällen kann auch die Ausgabe von Büchern
Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 11*. bis
12°4 Uhr im Leſezimmer der Gymnaſialbibliothek ſtattfinden. Während

der Ferien iſ
t

die Bibliothek geſchloſſen.

2
. Die Ausgabe erfolgt nur gegen Schein. Zum Zweck ſchrift

licher Beſtellung werden Formulare den Mitgliedern durch den Biblio
thekar, z. Zt. Profeſſor Dr. Brunk, auf Wunſch ausgehändigt.
Auswärtigen Mitgliedern können auf ihre Koſten und Gefahr Bücher

durch die Poſt zugeſtellt werden.

3
. Die Benutzungsfriſt ſoll im allgemeinen 2 Monate nicht

überſchreiten. Nach Ablauf dieſer Friſt muß der Entleiher gewär
tigen, daß die Bücher eingefordert werden.

4
. Die Rückgabe der Bücher durch Mittelsperſonen, bezw. Rück

ſendung durch die Poſt geſchieht auf Gefahr des Entleihers.
Osnabrück, im Juni 1916.

Der Vorſtand des Vereins für Geſchichteund Landeskunde

Dr. Knoke.
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L i t er a tur.

I. Allgemeines.
[Handbücher, Grammatiken, Wörterbücher und Zeit

ſchriften werden nach folgenden Abkürzungen zitiert]:
Joh. Chriſtoph Gottſched, Vollſtändigere und Neuer

läuterte Deutſche Sprachkunſt, nach den Muſtern der beſten

Schriftſteller des vorigen und itzigen Jahrhunderts abge

faſſet. 5. Aufl. Leipzig 1762 (= Sprachkunſt).
Joh. Chriſtoph Adelung, Umſtändliches Lehrgebäude

der Deutſchen Sprache, zur Erläuterung der Deutſchen

Sprachlehre für Schulen. 2 Bde. Leipzig 1782 (= Sprach
lehre).

Joh. Chr. Adelung, Ueber den Deutſchen Styl. 2 Bde.
3. Aufl. 1789/90 (= Styl).

Gervinus, Geſchichte der deutſchen Dichtung. 5. Aufl.
Leipzig 1872–74 (= Gervinus).
W. Scherer, Geſchichte der deutſchen Literatur. 12. Aufl.

Berlin. 1910 (= Scherer).
H. Hettner, Literaturgeſchichte des 18. Jahrh. Braun

ſchweig. 1865–1870 (= Hettner).
M. H. Jellinek, Geſchichte der Neuhochdeutſchen Gram

matik von den Anfängen bis auf Adelung. I. Heidelberg

1913. II
.

1914 (= Jellinek).

Deutſches Wörterbuch der Brüder Grimm uſw.

(== D. Wb.).
Deutſches Wörterbuch v

. H
.

Paul. 2
. Aufl. Halle.

1908 (= Paul).
Deutſches Wörterbuch v

. Moritz Heyne. Leipzig, 1890

bis 9
5 (= Heyne).

1*
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Deutſches Wörterbuch v. Fr. L. K. Weigand uſw.
5. Aufl. Gießen 1909 (= Weigand).
Idioticon Osnabrugense v. Joh. Chriſtoph Strodt

mann. Leipz. u. Altona. 1756 (= Id. Osn.).
Verſuch eines bremiſch-niederſächſiſchen Wörterbuchs

uſw. Bremen 1767 ff
. (= Brem. Wb.).

Wörterbuch der weſtfäliſchen Mundart, von Fr. Woeſte,
herausgeg. v

. Verein f. ndd. Sprachforſchung, Bd. I

(= Woeſte).

Anzeiger für deutſches Altertum (= A. f. d. A.).
Euphorion, Zeitſchrift für Literaturgeſchichte (= Euph.).
Mitteilungen des Hiſtoriſchen Vereins z. Osnabrück

(= M. H. V. O.).
Zeitſchrift für deutſche Philologie (= Z

.
f. d
. Ph.).

Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht (= Z. f. d. U.).
Zeitſchrift für deutſche Wortforſchung (= Z

.
f. d. Wf.).

R
.

M. Meyer, Deutſche Stiliſtik. 2
. Aufl. München

1913 (= Meyer).
Ernſt Elſter, Prinzipien der Literaturwiſſenſchaft.
II. Stiliſtik. Halle 1911 (= Elſter).

II. Möſer.
A. Ausgaben.

Juſtus Möſers ſämmtliche Werke. Neugeordnet und aus
dem Nachlaſſe desſelben gemehrt durch B

.

R
.

Abeken. Berl.
1842–43. 1

0 Bde., zitiert als I, II uſf.
Juſtus Möſer, Ueber die deutſche Sprache und Littera

tur, herausg. v. C
.

Schüddekopf. Berl. 1902 (Deutſche Lit
teraturdenkmale, herausg. v

. A
.

Sauer 122) (= Spr. u.

Lit). Im übrigen vgl. § 7.

B
. Bibliographie.

1
. Geſamtdarſtellungen.
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F. Nicolai, Leben J. Möſers; wieder abgedruckt v.
Abeken X, 1–86.
Abeken, Einleitung zu ſeiner Ausgabe.

F. Kreyſſig, Juſtus Möſer. Berlin 1857.
Zuletzt das Referat von

R. Hofmann, J. Möſer, der deutſche Staatsmann, Dich
ter und Verteidiger der deutſchen Literatur. Mit Einleitung
v. F. W. Brepohl. Temesvar 1911.
Dazu beſonders die Darſtellungen bei

Gervinus (TV, 622 ff.) und Scherer (471 ff.), weniger

bei Hettner.

2. Einzelforſchungen.

a. Staatswiſſenſchaft.

Für den weiten Rahmen ausgezeichnet iſt:
W. Roſcher, Geſchichte der Nationalökonomie in Deutſch

land. München 1874. S. 500–527.
L. Rupprecht, J. Möſers ſoziale und volkswirtſchaftliche

Anſchauungen in ihrem Verhältnis zu Theorie und Praxis
ſeines Zeitalters. Stuttgart 1892 (Preisſchrift d. Univer
ſität München).

O. Hatzig, Juſtus Möſer als Staatsmann und Pu
bliciſt. Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Nieder
ſachſens 27. Hannover 1907.

Derſ, Juſtus Möſer als Politiker. Zeitſchr. d. H. V.
f. Niederſachſen 76, 102–22.

b. Deutſche Philologie.

K. Mollenhauer, J. Möſers Anteil an der Wiederbe
lebung des deutſchen Geiſtes, Progr. Braunſchweig 1896.
Hashagen in ſeiner Beſprechung von Schüddekopfs

Ausgabe von „Spr. u. Lit.“, Z. f. d. Ph. 35, 259 ff.)

*) Neues namentlich über „Litteratur“; leider iſt in keiner
der folgenden Arbeiten dieſe wertvolle Abhandlung benutzt.
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R. Hofmann, Juſtus Möſer und die deutſche Sprache,
Z. f. d. U. 1907, 145 ff

.

u
.

209 ff
.

H
.

Schierbaum, Juſtus Möſers Stellung in den Lite
raturſtrömungen während der erſten Hälfte des 18. Jahr
hunderts. Diſſ. Münſter 1908 (zitiert als Schierbaum).
Derſ., J. M. Stellung uſf. während der zweiten Hälfte

des 18. Jh. M. H. V. O. 34, 1 ff.)
Georg Kaß, Möſer und Goethe. Diſſ. Götting. 1909.*)

H
. Schierbaum, Goethe und J. Möſer. Hannover

land 6 (Januarheft).

R
. Hofmann, Beiträge zum deutſchen Wörterbuch aus

J. Möſers Schriften, Z. f. d. Wf. 13, 35 ff.”)

R
.

A
. Fritſche, J. Möſer und W. A. Riehl. Gedanken

über Volkskunde. Heſſiſche Blätter für Volkskunde 7
,

1–9.

R
. Hofmann, J. Möſer, der Vater der deutſchen Volks

kunde, M. H
.

V
.

O
.

32, 79 ff
.

Fr. Kauffmann, Deutſche Altertumskunde. München
1913. S. 10–14.

R
.
v
. Raumer, Geſchichte der germaniſchen Philologie.

München 1870, S. 284 (vgl. auch Paul in Pauls Grundr).

e
.

Geſchichte und verwandte Gebiete.

W. Dilthey, Das 18. Jahrhundert und die geſchichtliche

Welt. Deutſche Rundſchau. Aug./Sept. 1901, beſonders
S. 363 ff.

') Die Diſſertation iſ
t

allein wertvoll.

*) K
. ſtellt, S
.

65, „eine Wechſelwirkung“ zwiſchen Möſer und
Goethe auf literariſchem Gebiete und „eine Abhängigkeit Goethes

von Möſer in den politiſchen Anſchauungen“ feſt.

*) Die Zuſammenſtellung bietet meiſt gute Interpretationen,

keine Etymologien, ſelten vergleichende Literaturnachweiſe; ſie

wäre bei genauer Kenntnis des Dialekts ſicher reicher ausge
fallen, doch verdanke ich den Forſchungen Hofmanns die meiſte
Anregung
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Franz X. v. Wegele, Geſchichte der deutſchen Hiſtorio
graphie ſeit dem Auftreten des Humanismus. S. 901–11.
Moritz Ritter, Studien über die Entwicklung der Ge

ſchichtswiſſenſchaft IV. Hiſtoriſche Zeitſchrift 3. Folge.
Bd. 1

6
.

Heft 1. S. 109–118.

F. Rink, Juſtus Möſers Geſchichtsauffaſſung. Diſſ.
Gött. 1908; vgl. M. H. V. O. 34.

A
. Möbius, Darſtellung und Beurteilung der pädago

giſchen Anſichten J. Möſers. Diſſ. Leipzig 1909.

J. Riehemann, Der Humor in Möſers Werken. M. H.

V
.

O. 26, 1 ff.

------------
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I. GTeil.

Möſer und d
ie ſprachlich-ſtiliſtiſchen Strömungen

ſeiner Zeit.

§ 1. Einführung: Art und Umfang der ſprachlich

ſtiliſtiſchen Tätigkeit Möſers.

In den Anfängen einer Selbſtbiographie,") die Möſer

im Alter entwarf, aber nicht über Kindheit und Knabenalter
hinausführte, erzählt e

r uns eine kleine, ſehr bezeich

nende Geſchichte. Er ſagt,*) e
r

habe in ſeinem zwölften

Jahre eine „gelehrte Geſellſchaft“ unter ſeinen Mitſchülern
gegründet und mit ihnen zuſammen eine „eigene Sprache mit

beſonderer Grammatik, beſonderem Wörterbuch und eigener

gelehrter Zeitung“ erfunden. Eine Spielerei war das, ohne
jegliche Bedeutung; aber ſi

e war doch ſo ſehr der Anlage

ſeines Geiſtes entſprungen, daß er ſie noch in reifen Jahren
der Aufzeichnung wert hielt. Es war eben doch kein bloßes
Wichtigtun mit Dingen, die er irgendwo aufgegriffen hatte,

eine gewiſſe innere Notwendigkeit lag darin: Möſer berichtet
uns, auch a

n

dieſer Stelle, *) er habe den Aerger ſeines

Lehrers erregt, weil e
r

die lateiniſchen Stilübungen für
Proſa gleich in Verſen niedergeſchrieben habe.
Eine merkwürdige Begabung für Sprache und Stil tritt

früh und in auffälligen Erſcheinungen hervor. War da nicht

*) Von Nicolai in ſeine Möſerbiographie verflochten: X
,

6–9;
ein kleineres Fragment X

,
5
,

ein größeres X
,

86–88.

* X,9; X, 88.
*)X, 88.
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gerade die Zeit, in der er in das geiſtige Leben voll eintrat. .
das zweite Viertel des 18. Jahrhunderts, für die Ausbil
dung ſeiner individuellen Veranlagung geſchaffen? Eigen

tümlich wir ſuchen in dieſen Jahren vergebens nach einer
Spur, die die Weiterentwicklung in dieſer Richtung an
deutete. Es liegt darin ein Gegenſatz: aus dem Charakter
der Zeit und aus Möſers Individualität müſſen wir ihn
aufzuhellen ſuchen.

Zwei feindliche Lager ſtehen ſich gegenüber: die Schwei

ze
r

Bodmer und Breitinger und anderſeits Gottſched. Die
beiden Süddeutſchen mögen dem Niederſachſen zu fern ge

ſtanden haben, Gottſched aber konnte ihn nicht begeiſtern,

„er hatte für ihn nur ein ironiſches Lächeln“.!) Deſſen Art,

die Sprache zu regeln und die Regeln rationaliſtiſch zu be
gründen, widerſprach zu ſehr ſeinem Geiſte; für eine Nor
mrierung der Sprache nach feſten Prinzipien konnte e

r
ſich

nicht erwärmen, d. h. Möſer iſt kein Grammatiker
im Sinne des 18. Jahrhunderts. Verfolgt hat auch

e
r

den Kampf, wie ſich im Laufe der Unterſuchung zeigen

wird, aber er griff nicht ſelbſttätig ein.

So ging e
s

auch mit den Theoretikern der fünfziger

und ſechziger Jahre – „tyranniſche Kritiker“ nennt Möſer

ſi
e ſpäter einmal.*) Die Einzelfragen, die jetzt zum Teil zu

ſpitzfindigen Erörterungen über die Orthographie herab
geſunken waren, und um die ſich die kleinen und mittleren

Geiſter abmühten, kümmerten ihn nicht. Sein Blick war auf
das Ganze gerichtet, das praktiſch zu verwerten, was durch

die endloſen Streitigkeiten gewonnen war. Nirgends ein

Wort über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer gramma

tiſchen Form: Theoretiker iſt Möſer keineswegs.

) X, 90.

*, V, 84.
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Zwei Richtungen ſeiner ſprachlichen Intereſſen treten
vielmehr klar hervor: er iſt einmal Stiliſt, die Kunſt
des Stils praktiſch ausübend ſowohl wie hiſtoriſch unter
ſuchend, und zum andern Sprachbeobachter im
allgemeineren Sinne, oder wenn man hier den
neuen Begriff ſchon anwenden darf: Sprachwiſſen -
ſchaftler.
Er iſt einer der allererſten Kämpfer für einen guten

Stil überhaupt. Die Sprache iſt ihm nicht nur Vermitt
lungsorgan, wie es bei Goethe letzten Endes der Fall war;”)
auch ſchreibt e

r ihr keine pedantiſchen Regeln nach Adelungs

Manier vor. An ſich ſelbſt zeigt er, „wie man zu einem
guten Vortrage ſeiner Empfindungen gelange“: *) der Aus
druck ſoll immer auf gleicher Höhe mit den Empfindungen

ſtehen, ſolange, bis dies erreicht iſt, ſoll man unaufhörlich

a
n

der Form arbeiten; er ſchildert, wie er eine „Wahrheit, die
ihm eingeleuchtet hat,“ immer wieder durchdenkt, immer

„neue Seiten“ an ihr entdeckt, bis er ſie als erſten Entwurf

in einzelnen Sätzen „aufs Papier wirft,“ wie e
r dann die

Einzelheiten verfolgt, immer „feuriger und leidenſchaftlicher

für den geliebten Gegenſtand wird,“ wie er „eine glückliche
Stunde, die durchaus von ſelbſt kommen muß,“ abwartet

und dann die endgültige Form ſchafft.
Dasſelbe, in heiterer Art, ſagt e

r für den Unterhal
tungston der Geſellſchaft: Eine Erzählung, wie e

s

viele

gibt (ITI, 153 ff.); und wieder als ernſte Mahnung für den
Gerichtsſtil. (Die gerichtlichen Vorladungen in den In
telligenzblättern ITI, 114 ff.). Immer kommt e

r

wieder

') So urteilt die letzte, erſchöpfende Arbeit: Martin Jöris:
Goethes Sprachkritik. Pr. Jahrb. 1913. Heft III, IV u

. V
.

Hierzu beſonders III, 439; auch F. Kluge, Von Luther bis Leſſing

4 Straßburg 1904. 209 ff
.

*) IV, 5 ff.
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darauf zurück, in ähnlichen Plaudereien ) und vor allem
dann in praktiſcher Wirkſamkeit unter ſeinen Zeitgenoſſen.

Es begegnet hier zuerſt eine außerordentlich feine
Sprach- und Stilkritik; ſo beſonders in ſeinem
Briefwechſel mit J. B. Michaelis”) und Friedrich Nicolai")
In ſeinem Urteil über Abbt z. B. ſteht die Sprache haupt

ſächlich in Diskuſſion;“) hier gibt er auch das Zeugnis,

direkt auf einen Schriftſteller eingewirkt zu haben: „Er

lit
t

e
s geduldig, wenn man ihn wegen ſeines pretiöſen Stils

tadelte, und teilte mir das Schreiben offenherzig mit, worin
ihm ſein Freund Moſes gebot, ſeinen ganzen erſten Entwurf

vom Verdienſte in's Feuer zu werfen.“ *) Ein feines Auge

fü
r

Stilmerkmale war ihm eigen, ein ſtarkes Intereſſe, Stil
zuſammenhänge und Stilbedingungen aufzudecken. *) Die

*) Auch der Freund iſ
t

ſchonend bei unangenehmen Wahr
heiten III, 141 ff.: „Sie haben Ihren gelehrten Vortrag überall
verbeſſert, und befleißigen ſich in demſelben des ſchönſten Styls;

warum wollen Sie nicht einem redlichen Freunde zu gefallen

Ihren übrigen Styl ebenſo verbeſſern?“ III, 142. Ueber die
verfeinerten Begriffe III, 250; Schade um das ſchöne Geſicht

V
,

90. Ueber Brief-Complimente V, 105. Ueberliefert ſind die
verſchiedenen Faſſungen in den Fragmenten „Ueber den Leib
eigenthum“ V, 136.

*) X, 227 ff., 229 („Homer braucht . . . . einerlei Beiwort“).

*) X, 142 ff.; X, 161; X, 162; X, 163; X, 186.

*) X, 142 ff., beſ. X, 146: „Seine Schreibart ſcheint mir,

je mehr ic
h

e
s überlege, aus einer mißlungenen Nachahmung des

Tacitus entſtanden zu ſein.“
*)X, 142. Darin wertvolle Hinweiſe für die Beurteilung

von Albts Stil; die neueſte Arbeit: Erich Becker, Der Stil Th.
Abbts in ſeiner Abhandlung „Vom Verdienſte“. Diſſ. Greifsw.
1914 verſagt auch in dieſem Punkte völlig (vgl. z. B

.

S
.

10/11,

15, 62).

Fre über Abbt, beſonders in dem Plane einer Bio
graphie Albts: „in Abſicht auf ſeine Schriften und ſonderlich auf

ſeine Schreibart werde ic
h

ein ſtrenger Kunſtrichter
ſein“, X, 146.
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Anregung gab ihm vor allem die Entwicklung des Stilbe
griffs in der bildenden Kunſt durch Winckelmann.*)
Von unermeßlichem Werte war e

s,

daß ſich Möſers Begei

ſterung für die deutſche Kunſt an der klaſſiſchen Behandlung

der Antike nährte, daß ſich ſein allumfaſſendes Weſen an

der tief- und feinausgebildeten Eigenart Winckelmann's

bildete. Innerlich durchdrungen von den neugeſchaffenen

Werten, ſucht er das ganze weite Feld ſeiner Arbeit unter
dieſen Geſichtspunkt zu ſtellen. *) „Jede Zeit hat ihren
Stil“ heißt e

s in der O
.

G
. (VIT, 16): das Stilprinzip iſ
t

die Vorausſetzung ſeines Denkens geworden, vor allem in

Sprache und Literatur. Hierauf beruht gerade die hervor
ragende Bedeutung des Werkes, das die Krone dieſer Ent
wicklung darſtellt, ſeiner Schrift „über die deutſche Sprache

*) Vgl. Ed. Caſtle-Wien, Zur Entwicklungsgeſchichte des
Wortbegriffes Stil (Vortrag auf der 52. Verſammlung deutſcher
Philologen und Schulmänner, 1913), Germaniſch-Romaniſche Mo
natsſchrift VI, 3 (März 1914), S. 155.

* In einem Brief an Nicolai, wieder über Abbt, X, 148:
„Was (Abbt) mit den Ausſichten, die ihm Herr Winckelmann
gegeben, ſagen wollen, kann ich nicht mit Gewißheit beſtimmen.

Vielleicht gedachte e
r

deſſen Geſchichte der Kunſt mit der politi
ſchen in Verbindung zu bringen, die Werke der Freiheit mit den
Denkmälern der ſklaviſch gehaltenen Völker zu vergleichen, die Wir
kungen jeder politiſchen Verfaſſung auf den Stil, die Kühnheit
und den Adel der Kunſt zu zeigen, und die Reife eines jeden
Staats, einer jeden Sprache, und überhaupt eines jeden Natio
nalgenies aus der Geſchichte der Kunſt mit zu erweiſen. Wenig
ſtens würde ic

h

ſolches von ihm erwartet haben. . . . . Es gibt

mehrere Arten von Antiken als diejenigen, welche Herr Winckel
mann zu ſeinem Gegenſtande erwählt; ic

h

meine diejenigen,

welche Montesquien in ein großes und vortreffliches Gemälde ge
fügt hat, . . . Von dieſen hatten wir oft geſprochen und gewünſcht,

daß ein Winckelmann . . . ſolche mit einem ſchärfern Auge be
trachten möchte.“
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und Litteratur“. ) Sein Verdienſt iſt es, die neue Methode
der Stilbetrachtung hier eingeführt und zugleich als erſter
vollendet ausgebildet zu haben. So betrachtet, erſcheint
Möſer als einer der bedeutendſten Literarhiſtoriker des 18.
Jahrhunderts. *)

In demſelben, geſchichtlich gerichteten Grundzug ſeines
Weſens liegt ſeine weiter geſpannte Beobachtung der

Sprache insgeſamt, ſie macht ihn zu einem der erſten Sprach

hiſtoriker. Die heutige Sprache hat in vielen Teilen ihr
Leben eingebüßt, wir verſtehen unſere eigenen Worte nicht
mehr, iſ

t Möſers beſtändige Klage. *) „Was ic
h

am mehr
ften fühlte, war dieſes, daß unſere Sprache eine Verrätherin
der edlen Freiheit geworden war, und den Ausdruck ver

loren hatte, welcher ſich zu meinen Begriffen paßte.“)

Darum müſſen wir die Sprache in ihrem Entwicklungsgang

kennen lernen, erſt dann werden wir die Begriffe der deut
ichen Vorzeit, wie „Freiheit“ und „Eigentum“) verſtehen.

*) Viele kleinere Beweiſe finden ſich in den „Patr. Ph.“ und
vor allem in der O

.

G.; z. B
. VII, 6b: „In der That aber ent

hält (die Urkunde) einerlei Freiheiten mit letzterer; und mochte

ſich der Stil nur geändert haben.“

*) Erich Schmidt, A
.
f. d. A
.
2
,

39: „Das vorige Jahrhundert
hat einige vortreffliche ſtiliſtiſche Forſchungen aufgewieſen. Ich
erinnere a

n

den zweiten Teil von Möſers Schreiben über die
deutſche Sprache und Litteratur.“

*) „Ebenſo hat die deutſche Sprache alle die Worte einge

büßt, welche wir nötig haben, um die Geſchichte der Sachſen vor
Carl dem Großen verſtändlich zu machen. Doch ic

h

ſchweife aus.

Ich wollte nur ſagen, daß ic
h

Jemanden wünſchte, der die Sprache

ſo ſtudierte, wie Winckelmann die Antiken.“ X, 149.

*) Vorrede zur O
.

G. VI, IX.

*) Dieſe beiden liegen M. beſonders am Herzen: Freiheit
X, 149; IV, 238; IV, 272. „Eigenthum findet ſich bloß im Stande
der Natur und der Exemtion. Die Sprache hat hier einen zu ſtar
ken Einfluß auf unſre Begriffe gehabt; und ſi

e würde ſchon
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Die Frage „de l'influence des opinions sur le langage

et du langage sur les opinions“!) iſ
t für ihn, den Hiſtoriker,

wichtig; nicht ſo ſehr berührt ihn Herders Grübeln „über
den Urſprung der Sprache“. Die Sammlung der alten
Sprachreſte in den Mundarten liegt ihm näher, wie e

r

an der
Entſtehung der Dialektwörterbücher überhaupt lebhaften

Anteil nimmt.*) Alſo auch bei der ſprachforſchenden Tätig
keit kehrt ſich ein Streben nach praktiſcher Verwendung des

Gefundenen heraus. Gerade darum muß ſein Beitrag zur
Entwicklung des deutſchen Stils und der deutſchen Sprach
wiſſenſchaft viel höher bemeſſen werden, als die Leiſtung

manches ſpekulativen Theoretikers.

manches Land um ſeine ganze Verfaſſung gebracht haben, wenn

nicht eine Menge von Leuten die Wahrheit im Gefühl gehabt
hätten, und mit den undeutlichſten Begriffen auf richtige Folgen
gekommen wären.“ III, 319. „Unter allen mächtigen Begriffen
und Ausdrücken, die ſich aus der deutſchen Denkungsart und
Sprache verloren haben, iſ

t

keiner ſo vollkommen ausgewiſcht

worden als der von Eigen oder Eigenthum; kaum reichen noch
einige entlehnte Züge, ihn noch einigermaßen zum Anſchauen. Z

u

bringen. Und doch iſ
t

e
r für die Philoſophie der Sprache ſowohl

als der Geſchichte von einem ſehr erheblichen Werte“. IV, 158.

*) „ . . . . ic
h

wünſchte: daß Jemand alles dasjenige, was
zur Beantwortung der Preisfrage d

e l'influence . . . in ihrer
mächtigſten Abſicht erfordert wird, beſitzen, und mit dieſer Zu
rüſtung zugleich die übrigen einem Geſchichtſchreiber nöthigen

Wiſſenſchaften vereinigen, mithin Hand ans Werk legen möchte;

weil ic
h

alle Augenblicke fühle, daß das Coſtum der Worte und

der damit verknüpften modernen Begriffe dem Geſchichtſchrei

ber unendliche Mühe macht. Freiheit z. B. . . . ."X, 149.

*) „Die heutigen Saterländer haben noch die alte frieſiſche
Sprache, wodurch ſi

e

ſich von den Weſtphälingern unterſcheiden.

Ich wünſchte, daß Jemand davon ein Idioticon liefern möchte.“
VI, 237. Und Strodtmann wollte er zu ſeinem Id. Osn. Wachters
Gloſſarium mitteilen. Jd. Osn. XI.
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Auf welche Strömungen nun ſeine Tätigkeit hinzielt
und wie ſich ſeine Stellung zu den Zeitgenoſſen her aus -
hebt, muß die Unterſuchung zeigen.

§ 2. Dentſch.
Möſers Eintritt in die „Deutſche Geſellſchaft“ zu Göt

tingen (1743) iſ
t

der erſte Schritt zu ſeinem Wirken für die

deutſche Sprache. Kraftvoll verfolgt er dieſe Bahn weiter,

bekundet von Zeit zu Zeit ſein unaufhörliches Ringen, um

nach vierzig Jahren ſeine Arbeit zu vollenden, mit ſeinem

Schreiben „über die deutſche Spr. u. Lit.“ (1781). Hier

iſ
t

der Höhepunkt ſeiner Begeiſterung erreicht, ſeine Liebe

zur Mutterſprache hat den wärmſten Ausdruck gefunden.

Wir ſchöpfen bei unſerer Unterſuchung aus dieſer ergiebigen

Quelle und ſuchen die verſtreut fließenden Nachrichten frü
heter Zeiten in ſie hineinzuleiten.

Die kleine Schrift war eine Abwehr gegen Friedrichs
des Großen „de la littérature allemande“ (1780), ſi

e war

eine Verteidigung der deutſchen Sprache. Wir werden da
mit zuerſt auf die negative Seite in Möſers Wirkſam
keit hingeführt, auf den Kampf gegen das Fremd
ländiſche.
Wie bei dieſem beſonderen Anlaß, ſo hat auch Möſer

in ſeinem ganzen Leben am meiſten gegen das Franzö
ſiſche zu kämpfen gehabt. Er war, wie es in den Kreiſen
der Gebildeten noch vorwiegend der Fall war, zum guten

Teil franzöſiſch erzogen; in ſeinem Elternhauſe erlernte e
r

die franzöſiſche Sprache von Grund auf, von hier ging auch
ſein lebhaftes Intereſſe für die franzöſiſche Literatur aus;

e
s blieb, wie Nicolai berichtet, ) bis a
n

ſein Lebensende

*) „Er hatte eine unendliche Menge von Romanen, beſonders
franzöſiſchen, geleſen, und las die neuern auch noch im hohen
Alter gern.“ X

,

90; vgl. auch X
,

190 (Marivaux, Evremont, Vol
taire) und X, 234.
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beſtändig wach. Sein Beruf führte ihn dann ſein ganzes

Leben lang faſt täglich in die Häuſer des Landadels, in denen
noch ausſchließlich franzöſiſch geſprochen wurde; endlich ſtand

er im engen Freundſchaftsverhältnis zu dem Freiherrn

v. Bar, der damals „der beſte franzöſiſche Dichter Deutſch
lands“) war. Der Entwicklungsgang Möſers ſchloß eine
gewiſſe Prädeſtination für das Franzöſiſche in ſich, eine

weitgehende, individuell bedingte Abhängigkeit vom Franzö
ſiſchen mußte ſeinem Denken anhaften.

Von dieſem Standpunkt aus ſpringt erſt der volle Wert

ſeines Kampfes gegen das Franzöſiſche ins Auge: die Be
deutung für die Perſönlichkeit Möſers. So müſſen wir ſeine
ganze Wirkſamkeit, auch die Verteidigungsſchrift gegen

Friedrich den Großen betrachten. Ihre allgemeine Bedeu
tung für die deutſche Sprache und Literatur iſt, dank ihrer
eigenartigen Form, ſehr hoch einzuſchätzen, aber aktuelle,

agitatoriſche Wirkung konnte ſi
e in betreff des Franzöſiſchen

nicht mehr erzielen: ihr Zweck war in der Wirklichkeit

ſchon erreicht.

Der König wies die deutſche Sprache als roh und unge

ſchliffen zurück und ſtellte die franzöſiſche noch einmal als
allein literaturfähig hin. Es entſprang dem franzöſiſchen
Einfluß, dem e

r

ſich von Anfang a
n blindlings hingegeben

hatte, und bezeugte jetzt, daß er die Entwicklung der letzten

Jahrzehnte nicht mehr verfolgt hatte oder ſi
e

nicht auf
nehmen wollte. Der Kampf zwiſchen Deutſch und Franzöſiſch

war zugunſten des Deutſchen entſchieden; wollte der König

noch einmal eingreifen, ſo ſtand e
r

noch in der vorgottſched

ſchen Zeit, umgeben von einigen wenigen, auch „Zurück

*) Verfaſſer der „Epitres diverses“, vgl. X, 14, 80; über
ihn: Schirmeyer, Georg Ludw. v

. Bar, „der beſte franzöſiſche

Dichter Deutſchlands“, ein Vorbild Wielands und Freund Mö
ſers, Mitteilg. d. Hiſtor. Vereins Osnabrück. 3
2

(1907) 1 ff
.
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gebliebenen“, von den führenden deutſchen Geiſtern ver
laſſen. So brauchte auch Möſer nicht mehr als Streiter auf
zutreten, rein ſachlich, mit überlegener Größe konnte er den
Sieg feſtſtellen und begründen.

Endigte die letzte und ſchriftſtelleriſch größte Tat doch
mehr in einer Betrachtung von hiſtoriſchem Werte, ſo drehte

ſich d
ie frühere Wirkſamkeit um ſo mehr um die Erringung

von Gegenwartsgütern. Und hier hatte e
r

auch große

poſitive Erfolge: zunächſt lokaler Natur, erlangen ſi
e jedoch

im weiteren allgemeine Bedeutung. Möſers Verdienſt iſ
t

e
s,

aus der Sprache der Osnabrückiſchen Geſellſchaft das

Franzöſiſche endgültig vertrieben zu haben. Hier und in

Weſtfalen, dem mit am weiteſten zurückgebliebenen Teile
Norddeutſchlands, drang nun auch das Deutſche durch. Am

ſchönſten zeigt ſich die eigenartige Kampfesweiſe in der

„Allerliebſten Braut“, einer Erzählung aus dem Jahre
1768. ) Der Freund des Natürlichen und Derben wendet

ſi
ch gegen die „Verfeinerungen des Geiſtes und Geſchmacks“

und rechnet zu dieſer krankhaften Erſcheinung hauptſächlich

den Einfluß der franzöſiſchen Sprache und Literatur. Aber
„iſt,“ ſagt er, „wenn es uns erlaubt iſ

t,

ſeine Gründe recht zu

Verdeutſchen, der allermindeſte Gebrauch in der Haushal
tung, in Küchen und Kellern davon zu machen? Iſt irgend

e
in Nutzen anzugeben, welcher unſre Kinder für den Zeit

verluſt ſchadlos hält, den ſi
e in ihrem lehrbegierigen Alter

darauf verwenden müſſen? Zugegeben, daß ſi
e

ihre Er
kenntniſſe dadurch erweitern, die Sphäre ihrer Zeitkürzungen

dadurch ausdehnen und in allen Geſellſchaften erſcheinen

können: ſind darum die Erkenntniſſe nützlich? Haben wir

b
e
i

einer guten Haushaltung nöthig, unſre Zeitkürzungen

*) I, 208 ff.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 2
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aus franzöſiſchen Romanen zu betteln?“!) (
I,

209). Das
Lateiniſche tritt nicht ſo hervor, Gottſched hatte ihm ſchon
den Todesſtoß verſetzt; auch die dem Deutſchen beigemiſchten

Fremdwörter ſpielen keine ſo große Rolle, wir werden Mö
ſers Stellung zu ihnen in anderm Zuſammenhang kennen

lernen. Das Franzöſiſche iſt es, wogegen e
r immer wieder

kämpft; bald verſpottet er in leichtem Ton die Albernheiten

der franzöſiſchen Unterhaltung, bald verflucht e
r in herber

Satire die Nachäffereien der franzöſiſchen Mode: „Iſt da
Freiheit und Eigenthum, wo das väterliche Erbe der Mode
verpfändet, der Geiſt ein ſclaviſcher Nachahmer und unſer
edles Selbſt eine entlehnte Rolle iſt?“ (I, 213). Hier klingt
an, was er in dem „Schreiben über die deutſche Spr. und
Lit.“ weiter ausführt: die poſitive Verherrlichung
der deutſchen Sprache.

Möſer iſt kein oberflächlicher Lobredner ſeiner Mutter
ſprache. Er vergleicht die Entwicklung des Deutſchen mit den
andern Sprachen, ſieht, daß die Nachbarländer viel früher
eine einheitliche Schriftſprache herausbildeten, und erkennt

durchaus an, daß vor nicht langer Zeit noch das Franzöſiſche

wie das Engliſche dem Deutſchen überlegen waren. Es lag

aber nur daran, daß die Deutſchen ihre eigene Sprache ver
achteten und lieber die fremden übernahmen, als ihre
Mutterſprache in die Literatur einführten und durch Uebung

weiterbildeten. Er geht noch weiter: die Vernachläſſigung
der eigenen Sprache führt er, wie es ſeiner hiſtoriſchen Be
trachtungsweiſe entſprach, auf die Zerſplitterung des deut
ſchen Volkes zurück, auf das Fehlen einer großen nationalen
Geſchichte, und knüpft daran die ernſte Mahnung: „Meiner
Meinung nach müſſen wir alſo durchaus mehr aus uns ſelbſt

*) „Und wie groß ſind denn die Wahrheiten, womit ſi
e

durch
Hülfe der franzöſiſchen Sprache ihre Erkenntnis erweitern!“

I, 210.
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und aus unſerrn Boden ziehen, als wir bisher gethan haben,
und die Kunſt unſerer Nachbarn höchſtens nur in ſo weit
nutzen, als ſie zur Verbeſſerung unſrer eigenthümlichen Güter
und ihrer Kultur dient.“ (Spr. u. Lit. 18.)

§3. Das überlieferte Deutſch der Kanzleiſprache.
War das Franzöſiſche als praktiſche Literaturſprache

für Deutſchland zu Möſers Zeit, wenigſtens auf dem Höhe
punkt ſeines Schaffens, mehr oder weniger abgetan, ſo
ſtand es doch weſentlich anders mit der Form des Deutſchen,

die wir kurz Kanzleideutſch nennen. Es iſt die in ihren
Anfängen auf das 13. Jahrhundert zurückgehende, unter
Karl IV. dann für den Kanzleigebrauch nach dem Stil
muſter des klaſſiſchen Lateins eingerichtete Geſchäftsſprache;

Martin Opitz führte ſie in die Literaturſprache ein, wo ſie
im 17. und bis ins 18. Jahrhundert hinein teilweiſe er
halten blieb. Unter franzöſiſchem Einfluß mußte ſi

e im

zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts der „Sprache der
beſten Skribenten“!) und dem geſprochenen Deutſch des
täglichen Lebens weichen. Ein letzter Verſuch, ſi

e wieder

auf den Thron zu erheben, fällt in die Mitte des Jahr
hunderts mit den „Obſervationes – oder Gründlichen An
merkungen über die Art und Weiſe eine gute Ueberſetzung

beſonders in die teutſche Sprach zu machen“ des Benedic

tiners Auguſtin Dornblüth (1755). *) Der Gegenbacher

Mönch fordert die Sprache der Kanzleiſchriften während der
letzten drei Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts, unter beſon

derer Betonung ihrer ſüddeutſchen Form. Vergebens ver
ſucht e

r

den größtenteils konfeſſionellen Streit noch einmal

zu entfachen; die neue, vorwiegend proteſtantiſch-oſtmittel

deutſche Richtung hatte geſiegt.

*) Gottſched, vgl. beſonders Jellinek S
.

242.

*) Vgl. Jellinek, 268 ff
.

2*
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So war es in der Theorie. In der Praxis hatte frei
lich die Sprache der Poeſie durch Hofmannswaldau, Haller

und Klopſtock eine ungeahnte Entwicklung genommen; aber

der Proſaſtil fing erſt an, eine neue, eigene Form auszu
bilden. Gottſched hatte ihn von dem Zwang des Ueber
lieferten losgelöſt und zur praktiſchen Geſtaltung in den
einzelnen Zweigen freigemacht. Möſer würdigt vor allem

den Fortſchritt, den die „Kunſtſprache“, .) d. i. der Stil
kunſtgemäßer Proſa, durch Winckelmann, Wieland, Lavater
und Sulzer genommen habe, erkennt an dieſer Stelle auch”)
den neuen Stil der „empfindſamen Romane“ und den Auf
ſchwung der philoſophiſchen Diktion ſeit Leibniz und Wolff
an. Er leugnet nicht, daß der „hiſtoriſche Stil“ ſich zu
entfalten beginne; aber hier geht es am langſamſten, urteilt

Möſer richtig. Die Geſchichte ſei nicht mehr als „ein
Urkundenbuch zur Sittenlehre“, und „ihre Sprache müſſe

natürlicher Weiſe erbaulicher oder gelehrter Vortrag bleiben,

der uns unterrichtet aber nicht umſonſt begeiſtert“.*) Er
aber will eine neue „begeiſternde“ Darſtellung; „wenn wir
erſt mehr Nationalintereſſe erhalten, werden wir die Be
gebenheiten auch mächtiger empfinden und fruchtbarer aus
drücken“. Möſers Forderungen ſind in dieſem Punkte am
eindringlichſten und originellſten: ſein Intereſſe war am
lebhafteſten auf die Geſchichtsſchreibung gerichtet.

Im praktiſchen Leben ſtellte er ſich, vorher wie nachher,
eine viel näherliegende Aufgabe, auch hier wieder urſprüng

lich lokaler Natur. Er will den Kanzleiſtil ganz und gar
vertreiben, auch aus ſeinem ureigenſten Gebiet, dem amt
lichen Verkehr. Verblüffend modern zeigt er ſich hier, als

!) Spr. u. Lit. 22.
*) Vgl. jedoch S. 56.
*) Spr. u. Lit. 23.
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Bahnbrecher für ſeine, ja noch für unſere Zeit. Dabei muß
man Möſers Entwicklungsgang immer im Auge behalten,

um dieſe Stellungnahme voll zu würdigen. Denn Möſer
war, als er zu ſchriftſtellern anfing, in erſter Linie Juriſt;

und hatte er auch auf eigene Weiſe ſein Studium mehr durch
„Erforſchung der alten Einrichtungen, Gewohnheiten und
Rechte des Landes“!) gefördert, ſo konnte er doch nicht an
den juriſtiſchen Lehrbüchern vorbeigehen. Er hatte die
juriſtiſche Diktion von Grund aus erlernt und mußte ſi

e in

ſeinem Beruf täglich handhaben, d
.

h
. e
r

ſtand mit ſeiner
ganzen Tätigkeit mitten in der Kanzleiſprache. Noch war

e
s nicht lange her, daß die Sprache der juriſtiſchen Lehr

bücher deutſch geworden war, das Geſetzbuch war immer noch

das römiſche Recht geblieben. Reines und verderbtes Latein

hatte ſich mit dem altmodiſchen Typus der mittelalterlichen
Kanzleiſprache zu einem abſonderlichen Gemiſch verbunden.

Es machte ſich gerade in der erſten Hälfte des 18. Jahr
hunderts breit und wollte nun ganz in den Verkehr der

Gerichte eindringen. *) So ſchreibt der untengenannte
Hymnen über die Ausbildung der Juriſten:”) „Auf Aka

*) Nach Abeken X, 90.

*) Ueber die Zuſammenſetzung der Juriſtenſprache unter
richten die zu ihrer Abwehr und Verbeſſerung geſchriebenen „Bey
träge zu der iuriſtiſchen Litteratur in den Preußiſchen Staaten“,
herausgeg. v

. Joh. Wilh. Herm. Hymnen, 1
0 Bd. 1775 ff
.

Ein
Auszug, dem ic

h

die Literaturangabe verdanke, findet ſich mit
geteilt in der Zſ. d. Allgem. Deutſch. Sprachvereins 28. Jhrg,
10. (Sept. 1913), Sp. 289–293. H

.

will eine maßvolle Be
kämpfung der lateiniſchen Terminologie und des Fremdländiſchen,

bekämpft den verrotteten Wortſchatz der Kanzleiſprache und for
dert, unter Berufung auf Adelung, Deutlichkeit und Sprach
richtigkeit. Für den Kanzleiſtil im allgemeinen: Deutſches
Muſeum 1779, 1

,

205 ff.; 2
,

5
7 ff
.

*) Zſ. d. allg. deutſch. Sprachvereins, a
.

a
. O
.

Sp. 202.

= Hymnen, Beiträge I, 127 ff.).
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demien fehlt es mehrenteils an Anleitungen für Rechts

befliſſene zum reinen Stil, zur guten Schreibart und zur
Wahl richtiger und paſſender Ausdrücke. Eben darum

kleben den meiſten die angewöhnten und ungeprüften Fehler,

beſonders im Periodenbau, noch lange nachher an und ſi
e

laſſen ſich alsdann vom Gerichtsgebrauch wie von einem

Strome hinreißen“.

Wie anders Möſer! In dem „Schreiben eines ab
weſenden Landmannes über die gerichtlichen Ladungen in

den Intelligenzblättern“) vom Jahre 1774 geißelt e
r die

pedantiſchen Formeln und Wendungen des Gerichtsſtils und
gibt in dem Muſter einer Vorladung das Beiſpiel eines
neuen klaren und einfachen Stils. Die Geſchraubtheiten
des Ausdrucks, die durch das Unheil eines ſchreibenden,

nicht ſprechenden Zeitalters entſtanden ſind, ſollen verbannt
werden, die geſprochene Rede ſoll einziehen, der ſchriftliche

Verkehr ſoll ebenſo friſch und lebendig werden wie die
Unterhaltung des täglichen Lebens. Darin liegt die äußerſte
Durchführung des Prinzips der neuen ſprachlichen Ten
denzen.

§ 4. Das neue Deutſch im Kampf u
m

d
ie endgültige

Geſtalt der
Schriftſprache.

A
. Beginn des Streit es: Gottſched u nd

die Schweizer.
Möſer hat uns ſelbſt mitten in das Gewoge der ſprach

lichen Strömungen eingeführt. Gottſched nahm zuerſt die

leitende Stellung ein. Er hatte vollendet, was Leibniz,

Thomaſius und Wolff angefangen hatten, das Lateiniſche,

das Franzöſiſche und das Kanzleideutſch aus der Literatur
ſprache endgültig verbannt. Dieſe, negative, Seite ſeines

) III, 113 ff.
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Wirkens war mit der faſt einzigen Ausnahme Dornblüths
in ganz Deutſchland anerkannt worden. Nicht ſo ſeine
poſitive Arbeit. Gottſched beſtimmte:!) das beſte Deutſch

wird in Oberſachſen, der gebildetſten Provinz Deutſchlands,
geſprochen, die Sprache der gebildeten Kreiſe Meißens iſ

t

für die Literatur zu grunde zu legen; als Stilmuſter ſind
die führenden Autoren der unmittelbaren Gegenwart an
zuſehen, d

.

h
.

herrſchend müſſen die – im weſentlichen –
oberſächſiſche Sprache und der dem franzöſiſchen Konver
ſationston nachgebildete Stil Gottſcheds werden.
Das war die Kriegserklärung an das oberdeutſche

Sprachgebiet. Bodmer und Breitinger hatten ſchon in den

„Discourſen der Mahlern“ (1721–23) zwei wichtige For
derungen erhoben:”) Stammesdialekte gegenüber der Schrift
ſprache und im Gegenſatz zur Sprache der führenden Autoren

dus Deutſch des Mittelalters („Veldecke, Wolfr. v. Eſchenbach,

Reinmar“) und beſonders Luthers. 1730 erſchien Gottſcheds

„Kritiſche Dichtkunſt vor die Deutſchen“, 1740 dagegen Brei
tingers Poetiken. *) Will Gottſched die Poeſie unter die

Herrſchaft der Vernunft zwingen und der Phantaſie wenig
Spielraum laſſen, ſo entfeſſeln die Schweizer die bisher
gebundene ganz und gar; und dieſer grundverſchiedenen

Auffaſſung vom Weſen der Dichtkunſt entſpricht die ver
ſchiedene Formgebung: Gottſched verlangt korrektes Deutſch,

) Vgl. beſonders Jellinek, 227 ff
.

*) Vgl. A
. Socin, Schriftſprache und Dialecte im Deutſchen.

Heilbronn 1888. 376 ff
.

und beſonders Jellinek, 267.

*) „Kritiſche Dichtkunſt, worin die poetiſche Mahlerei in

Abſicht auf die Erfindung im Grunde unterſucht und mit Bei
ſpielen aus den berühmteſten Alten und Neuen erläutert wird“,

ihre Fortſetzung: „worin die poetiſche Mahlerei in Abſicht auf
den Ausdruck und die Farben abgehandelt wird“, ſchließlich:
„Kritiſche Abhandlungen von der Natur, den Abſichten und dem
Gebrauche der Gleichniſſe . . . .“ Zürich 1740.
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für die Proſa allein Sprachrichtigkeit, für die Poeſie dazu
Leichtigkeit und Zierlichkeit, die Schweizer gänzliche Be
freiung vom Regelzwang. Haller!) ſchickte wohl ſeine
Manuſkripte zur Korrektur nach Norddeutſchland und ließ
ſeinem Dialekt die grammatiſchen Sonderheiten nach und

nach nehmen, ſo auch Breitinger; das war aber auch die
Grenze ihres Zugeſtändniſſes. Bodmer erklärte: „da man

das Sächſiſche aus Büchern lernen müſſe, könne man nicht

zu einer „naiven“ Schreibart gelangen“.*)

Hier greifen die ſtiliſtiſchen Fragen in der Sprachent

wicklung über die grammatiſchen weit hinaus. Leider

können wir Möſers Stellung bis in den Anfang hinein nicht
verfolgen; wir haben wenigſtens aus dieſer Zeit keine

ſicheren theoretiſchen Zeugniſſe. In den dreißiger und vier
ziger Jahren, in denen ſich der Kampf abſpielte, war Möſer

noch zu jung. Er mag auch, *) gerade als Niederdeutſcher,
im Anfang die Verſchiedenheiten der beiden Richtungen

nicht ſcharf erfaßt haben: die treibenden Gedanken ſind ihm
ſicher lebendig vor Augen geweſen. Daran wird man nicht

zweifeln können, wenn man die klare Erörterung in ſeinem

Schreiben „über die deutſche Spr. u. Lit.“ lieſt und be
rückſichtigt, daß es die erſte hiſtoriſche Würdigung des

Streites überhaupt iſt. Er ſtellt an die Spitze ſeiner Ver
teidigung Gottſcheds Namen: „Nun noch ein Wort von

unſrer Sprache, die der König der franzöſiſchen ſo ſehr

nachſetzt . . . . Sie iſt, ſo ſehr ſi
e

ſich auch ſeit Gottſcheds

Zeiten bereichert hat, ich geſtehe es, in manchem Betracht

*) Verſuch ſchweizeriſcher Gedichten. 1
. Aufl. 1734. Socin,

a
.

a
. O. 392.

*) Socin, a. a. O
.

384; vgl. auch Jellinek, 267.

*) wie Schierbaum, 27. annimmt, und zwar für den Ver
lauf des ganzen Streites!
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noch immer arm“.!) Aber noch in demſelben Satze muß er
das Lob einſchränken: eine „Buchſprache“ hat Gottſched an
getroffen, und eine „Buchſprache“ hat er hinterlaſſen, mit
Leben hat er ſie nicht erfüllen können, wenn er ſi

e

auch

bereichert und erweitert hat, wie e
r

noch einmal hervor
hebt: „Alle andre Buchſprachen ſind bloße Conventions
ſprachen des Hofes oder der Gelehrten, und das Deutſche

was wir ſchreiben, iſ
t
ſo wenig der Meißner als der Franken

Volksſprache, ſondern eine Auswahl von Ausdrücken, ſo viel

wir davon zum Vortrage der Wahrheiten in Büchern nöthig

gehabt haben; ſo wie neue Wahrheiten darinn zum Vortrag

gekommen ſind, hat ſi
e

ſich erweitert, und ihre große Er
weiterung ſeit Gottſcheds Zeiten, iſ

t

ein ſicherer Beweis,

daß mehrere Wahrheiten in den gelehrten Umlauf gekommen

find“. )

Wie ändert ſich aber ſein Urteil, als e
r zur „Dichter

ſprache“ kommt! „Eine Dichterſprache hatten wir faſt gar

nicht und wir würden auch nie eine erhalten haben, wenn
Gottſched, den tapfern Schweizern, die ſich ſeiner Reinigung

widerſetzten, obgeſieget hätte“. *) Sein wahrer Standpunkt
ſpringt erſt jetzt heraus; nicht genug, daß er Gottſched jedes

Verdienſt abſpricht, Gottſched iſ
t

ihm das hemmende Moment

in der Sprachentwicklung. Gewiß, als Möſer dies ſchrieb,

war faſt ein Menſchenalter ſeit dem Streit verfloſſen und
der Gegenſatz klarer hervorgetreten. Immerhin werden wir
aus der impulſiven Fürſprache für die Schweizer ſchließen
dürfen, daß ſein Herz von Anfang a

n

bei ihnen war. Schon

aus dem Jahre 1756 haben wir auch einen ſicheren Beweis,

wenn e
r Reinbot von Dürne mit Gottſched und dem gegen

über die „ſchwäbiſchen Minneſinger“ mit Haller vergleicht:”)

*) Spr. u. Lit. 20.

*) Spr. u. Lit. 22.

*) In einem Briefe an Gleim, X, 205.
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„Sie müſſen ſich aber durch den hiebeigehenden Subſcrip

tionsplan !) keine gar zu große Vorſtellung von dem Herrn

Reinbott von Doren machen. Er ſteht mit den Schwäbiſchen
Minneſingern ungefähr in dem Verhältnis, worin Gottſched

und Haller ſtehen. Des Reinbott Heldengedicht auf den
Ritter Georg iſ

t

eine gereimte Legende, ſtatt daß die
Minneſinger eine Art der Vollkommenheit und Reife er
reicht haben, welche noch jetzt von den großen Kennern be
wundert werden muß.“ Dennoch können wir aus den
Angaben des gereiften Mannes nicht mit Sicherheit die

früheſte Zeit des werdenden Schriftſtellers beſtimmen, für

die vierziger Jahre ſind wir letzten Endes auf die Unter
ſuchung ſeiner Schriften angewieſen. Für die Geſchichte des
Stils iſt die Unſicherheit, in der ſeine theoretiſchen Voraus
ſetzungen erſcheinen, beſonders zu beklagen; wir können nur
mühevoll Tatſächliches konſtatieren und ſeine Abſtammung

mehr oder minder wahrſcheinlich vermuten, ohne Gewolltes

und notwendig Gegebenes von einander ſcheiden zu können.

Welche Schwierigkeiten der Heranbildung eines neuen Stils
durch die Tradition der Sprache im allgemeinen und die nie

derſächſiſche Sonderſtellung Möſers im beſonderen erſtanden,

bleibt unſerer Erkenntnis verſchloſſen.

B
. Fortführung und Erweiterung auf ganz

Deutſchland: Klopſtock, Leſſing, Herder.
Das Jahr 1740 hatte mit den drei Schriften Brei

tingers den Kampf gleich auf das höchſte geſpannt. E
s

folgte ſchnell eine Hochflut von Streitſchriften über das

Problem der Sprachnorm.*) Aus der Fülle der ſüddeutſchen
Werke hebt ſich beſonders Bodmers Polemik) im „Mahler

!) Möſer wollte R
.

herausgeben.

*) Jellinek, 245 ff
.

*) Jellinek, 266; Socin, a. a. O. 380.
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der Sitten“ (1746) heraus. Hatte er ſich 1740 noch der
Hauptſache nach den Forderungen Gottſcheds gefügt und

nur „unſchuldige und wohlverdiente Wörter, die in anſehn

lichen Städten und Provinzen noch in voller Blüthe leben“!)
für die Schriftſprache zu retten geſucht, ſo ſagt er ſich jetzt

vollkommen von der Oberherrſchaft Meißens los. Er beſteht
auf dem Recht ſeines heimiſchen Dialekts, ja er fordert die
Ausbildung jeder deutſchen Mundart. Der Widerſtand
gegen Gottſcheds Regiment, der ſich ſchon zu regen begonnen

hatte,") wurde nun in ganz Deutſchland mit einem Male
entfeſſelt. Gottſcheds eigene Schüler, die „Bremer Bei
träger,“*) verließen den allgewaltigen Sprachmeiſter; das

niederdeutſche Sprachgebiet, das bisher abſeits geſtanden

hatte, griff jetzt mächtig ein. Klopſtock war es, der zuerſt das
engherzige Normierungsſyſtem durchbrach und wieder Le
ben und Freiheit in die Behandlung der Sprache brachte:
„der Grammatiker muß die Sprache nehmen, wie ſi

e iſt, und

nicht, wie ſi
e
. . . ſeyn ſollte.“*) Leſſing verteidigt die kraft

volle Sprache der Schweizer gegen das „wäſſerige“ Deutſch
Gottſcheds, lobt Wielands Entlehnungen aus der Mundart
und weiſt durch die Herausgabe Friedrichs v. Logau auf die

alte Sprache zurück. *) Gottſched fand in ſeinem Schüler
Schönaich den letzten Verteidiger, Klopſtock einen belang

loſen Gegner.") Herder ſchützt Klopſtock und gibt den Frei
heitsbeſtrebungen den mächtigſten Ausdruck: freie Volks
ſprache für die neue volkstümliche Literatur, in den „Blät
tern von deutſcher Art und Kunſt“ (1773). Möſer ſteht mit

) Socin, a. a. O
.

379.

*) Socin, a. a. O
.

398.

*) Socin, a. a. O
.

399.

*) Jellinek, 294.

*) Socin, a
.

a
. O
.

399.

*) „Aeſthetik in einer Nuß oder . . .“ 1754, herausgeg. v.

A
.

Köſter, Deutſche Litteraturdenkm. 7
3 ff
.
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ſeinem Aufſatz „Ueber Deutſche Geſchichte“ neben Herder

und Goethe in dieſer Programmſchrift des „Sturms und
Drangs“. Von dem Höhepunkt der Bewegung ſchauen wir
nunmehr rückwärts und fragen: nimmt Möſer von Anfang

an an dem Kampfe teil? und betrachten dann, vorwärts
blickend, ſeine Stellung im ſpäteren Verlauf.

§ 5. A. Möſer und die Provinzialdialekte.
Ende des Jahres 1771 oder anfangs 1772.) ſchreibt

Möſer an J. B. Michaelis:*) „Jenen Fehler [einförmig zu
werden ſehe ich faſt als nothwendig an, weil unſre gelehrte

deutſche Sprache zu arm iſt, die niedrigen Scenen des täg

lichen Lebens edel und kräftig zu malen. Hätte ſich ſo, wie

in England, die Sprache einer Provinz zur allgemeinen er
hoben, ſo würden wir einen weit größeren Reichthum von
ſchnurrigen, drolligen und äffenden Ausdrücken für Bilder
von gleicher Art haben, und deren von der ſchöpferiſchen

Laune des gemeinen Mannes noch immer mehr erhalten

als jetzt, da wir alles Provinciale verlieren und die Bildung

unſrer Sprache kalten Philoſophen überlaſſen. Man hat
der niederſächſiſchen Sprache den Vorzug vor der in Schriften
üblichen oberſächſiſchen einräumen wollen, ohne zu bemer
ken, daß jede Provincialſprache in gewiſſem Maße reicher

und nachdrücklicher ſe
i

als die allgemeine deutſche. Ich

führe dieſes zu dem Ende an, damit Sie e
s einmal wagen

möchten, aus irgend einer Provincialſprache glückliche Wen
dungen, Bilder und Ausdrücke in Ihre Parodien zu bringen

und ſolche für das Burleske zu naturaliſieren“.

Von der komiſchen Sprache, ſeinem Lieblingsthema,
geht Möſer aus; die halbkecken, halbzornigen Stimmen aus

*) Dieſem Brief fehlt bei Abeken leider das Datum, die
Antwort von M. iſt vom 26. Jan. 1772; X, 229.

*) X, 227.
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ſeinem „Harlequin oder Verteidigung des Groteske

Komiſchen“ von 1761 klingen wieder an. Schon damals

hatte ihn ſein Kampf um die Erhaltung des Hanswurſts auf
der Bühne, den er mit Leſſing zuſammen ausfocht, ) einen
derben, volkstümlichen Ton anſchlagen laſſen. Ein ent

ſcheidendes Erlebnis verlieh ſeinen ſtürmiſchen Forderungen

und doch nur andeutenden Aeußerungen beſtimmte Geſtalt:
ſein Aufenthalt in England (1763). Den gewaltigen Ein
fluß Englands auf die neue volkstümliche Literatur ſehen
wir hier im eminenteſten Sinne auf die Sprache übergehen.

Durch den volkstümlich-freien Charakter des Engliſchen

vornehmlich wurde Möſer auf die Dialekte ſeiner Mutker
ſprache gewieſen, nun zugleich ein Verteidiger des engliſchen

Einfluſſes in der Literatur?) wie des Rechts der Stammes
dialekte in der Sprache. Gerade dieſer Verbindung wegen

iſ
t

ſeine Tätigkeit ſo außerordentlich bedeutſam. Vorerſt
trat e

r freilich nicht mit einer größeren Schrift in den Kampf

ein; in den kleinen Aufſätzen") und vor allem in ſeinem
Briefwechſel“) wirkte er für die Ausführung ſeiner Ideen

) Er. Schmidt, Leſſing II, 90.

*) und Kultur überhaupt.

*) Beſonders „Was iſ
t Laune?“ V, 7
9 ff
.

Allerdings

Fragment geblieben, iſ
t

doch dieſes „Schreiben eines Landbe
wohners an einen Städter“ am bezeichnendſten: e

r

ſtellt ſeine

heimiſche Sprache direkt der engl. gleich. „Man ſagt ſogar, e
s

fehle den Deutſchen ganz an humour, und Alles, was ſi
e bis dato

hervorgebracht hätten, wäre nur ein bischen Aefferei. Die Eng
länder hingegen wären deſto reicher damit begabt, und der
Spanier mehr als der Franzoſe“. . . . V

.,

80.

*) Vgl. Michaelis Antwort: „Wäre e
s

nicht zu ſtolz für mich,

ic
h glaubte, Sie hätten meiner Seele ihre geheimſten Gedanken

entriſſen; . . . Niemand kann wohl den Mangel in unſrer ge

lehrten Sprache mehr fühlen als ich. Ich habe von jeher die
Provincialismen in Schutz genommen; aber leider! iſ

t

unſer

Publicum gar zu wenig daran gewöhnt; und – vergeben Sie
mir – am wenigſten die Herren Niederſachſen“. X, 230.
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auf das nachdrücklichſte. Dachte Möſer hier zunächſt an die

komiſche Sprache, ſo ſchwebte ihm dabei doch die ganze

Literatur vor Augen, wie aus der zweiten Forderung her
vorgeht, die er an dieſer Stelle gleich anfügt.

B. Möſer und das archaiſche Deutſch.
„Wenn ic

h

alte Barden-Lieder leſe, ſo empfinde ic
h

den

Mangel des Eigenthümlichen ſowohl in den Bildern als

im Ausdruck, glaube auch wohl, daß die neuern Barden,

wenn ſi
e

die Dichter der mittlern Zeit nützten, uns glück

licher täuſchen und das ſpäter Uebliche leichter für das Aeltere
ausgeben könnten als das ſelbſterfundene Alte“.!) Möſer
vergleicht dann die „veralteten Worte“ in der Literatur mit
dem „Contraſtirenden“ in den Parodien und fällt das be
zeichnende Urteil: e

s iſ
t

„eine Manier, die, ſparſam ge
braucht, ihre Wirkung thut, aber in einiger Menge . . . zu

ſehr auffällt“;*) in je einem Beiſpiel verwirft e
r die

Uebertreibung und lobt das Maß. *) Von Anfang an tritt er

für maßvolle Verwendung altertümlicher Sprache ein, mehr

befürwortet e
r

ſchon jetzt ein tieferes Eindringen, nicht

bloß die Uebernahme veralteter Wörter, ſondern wirkliche
Wiederbelebung der alten Zeit. „Ich wünſchte, daß man

beſonders die alte Sitte, welche doch immer gefällt, aus den
Schriften unſrer alten Dichter beſſer nützen möchte“.*) In
dieſer Zeit hatte e

r

ſich ſchon tief in das mittelalterliche

Schrifttum hineingeleſen; er fühlte, daß manch altes Wort

noch heute nutzbar verwandt werden könne, manches andere

aber mit dem Begriffe zuſammen auf ewig untergegangen

!) X, 227.

*) X, 228.

*) X, 228: „wenn das Bild glücklich gewählt iſt, ſo lieſt man

e
s

doch noch gern“.

*) X, 228.
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ſei. Der Hiſtoriker betrachtete die Frage nicht allein aus
Ewem äſthetiſchen, ſondern auch aus einem wiſſenſchaftlichen
Geſichtspunkt; darum mußte er Bedenken gegen einen über
mäßigen, unverſtandenen Gebrauch von Archaismen äußern.

Und ſchauen wir vorwärts, ſo zeigt uns das „Schreiben
über d. d. Spr. u. Lit.“ dasſelbe Bild. Die komiſche Sprache

nimmt wieder den erſten Platz ein: „Keine Sprache hat ſich

vielleicht ſo ſehr zu ihrem Vorteile verändert als die unſrige;

nichts war armſeliger als unſre komiſche Sprache, außer

dem Hanswurſt war keiner auf der Bühne, der einen

komiſchen Ton hatte, und das Volk liebte dieſen, weil es
von ihm wahre Volksſprache hörte; alle andren redeten in

der Buchſprache, der unbequemſten zum Sprechen unter
allen, oder ihre Rolle geſtattete ihnen nicht, ſich der Volks
ſprache zu bedienen“.!) Aber auch für die allgemeine Litera
turſprache verlangt er „Provinzialwendungen und Wörter“;

der bahnbrechende Reformator für ihn iſt Leſſing: „Leſſing

war der erſte, der Provinzialwendungen und Wörter, wo

e
s die Bedürfniſſe erforderten, auf die glücklichſte Art

nationaliſierte“. *)

) Spr. u. Lit. 21.

*) Spr. u. Lit 21; dazu beſonders das Fragment „Ueber
die deutſche Sprache“ V

,

8
2 ff., das wegen des lebhaften Hin

weiſes auf Leſſing und die Engländer anderſeits von hoher Be
deutung iſt. „Die deutſche Sprache . . . kommt mir immer noch

zu arm vor, . . . weil wir mit Hülfe derſelben kein tägliches
Leben, was in jedem Provinzialdialect vollkommen geſchildert
werden kann, vorſtellen können. . . . Verſchiedene große

Genies, . . ., haben zwar ſeit einiger Zeit geſucht, demſelben
abzuhelfen; aber kaum wagt ein Leſſing das Wort Schnick
ſchnack oder beſchreibt uns ſtiere, ſtarre Augen, ſo empören
ſich diejenigen, welche die Buchſprache allein gebraucht wiſſen
wollen, . . . . Der Engländer allein nimmt Alles an, was e

r

gebraucht und nützlich findet; und dieſes thut mit ihm jeder

Provinzialdialect . . . .“V, 83.
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Nach dieſer offenen Fürſprache für die Dialekte können
wir auch die zuerſt befremdende Anweiſung für die 2. Auflage
der „Patr. Phant.“ „die Weſtphalismen auszumärzen“*)
richtig deuten; er meinte grobe Verſtöße gegen die hoch

deutſche Sprachnorm, wie ſi
e ihm als Niederſachſen vor

kommen mochten; dieſe „ihm anhängenden Sprachſchnitzer“

wünſchte e
r

ſchon in einem Briefe über die 1. Auflage ver
beſſert.*) Er bleibt ein Verteidiger des Dialektes, aller
dings, wie doch auch hier durchklingt, in maßvoller und für

die Allgemeinheit verſtändlicher Form.
Von einer Erwähnung des Archaiſchen findet ſich dage

gen nirgends ein Wort mehr. Dabei war der König in ſeiner
Schrift gerade darauf eingegangen und hatte jene aben

teuerlichen Vorſchläge wie sagena, gebena gemacht.*)

Auch iſ
t

e
s

kein Zufall, daß e
r ganz a
n Herder vorbeigeht,

war er doch vorher ſogar offen gegen ihn aufgetreten. Der
Einfluß ſeines Freundes Friedr. Nicolai machte ſich ſeit den
ſechziger Jahren ſchon in überwiegendem Maße geltend;

1777 ging e
r auf Nicolais Vorſchlag ein, zu einer Samm

lung von Volksliedern als Parodie auf Herders „Stimmen

der Völker in Liedern“ beizuſteuern.*) Möſer ſchickte einige

*) X, 161.

*) X, 155.

*) De la littérature allemande, herausgeg. von L. Geiger,

Deutſche Litteraturdenkmale 16, 2. Aufl. 1902. S
.

19.

*) Nicolai ſchreibt darum an Möſer: „Meine Abſicht iſt, un
ſern ſein wollenden Genies, die allerlei Unfug treiben, einen

kleinen Zwick in die Ohren zu geben, dabei aber doch auch ſolche

Volkslieder aus der Dunkelheit zu ziehen, die wahre Naivität ha
ben. Könnten Sie mir dazu einige aus den osnabrückſchen und

andern weſtphäliſchen Gegenden ſchaffen? Ich dächte, es müßte da

ſchöne Spinnſtuben lieder geben.“ X
,

165.
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plattdeutſche Lieder ein und begrüßte das Erſcheinen des

Almanachs!) in einem Briefe an Nicolai vom 14. Dez.
1778:

„Meiſter Seuberlich kann mit Recht aufhören; er hat
gewiß mehr Narren bekehrt, als mancher Apoſtel Heiden;

und die Narren, die ihm nachſchreien, haben ihm mehr zu
danken, als ſie erkennen wollen. Wehe dem armen Ge
ſchöpfe, deſſen Geſchmack ſich von ſolchen Windfedern leiten
läßt!“X, 175.

§ 6. Möſers Sprach- und Stiltheorie.
Innerlich damit verwandt, noch tiefer in dieſe Ent

wicklung eingreifend iſ
t

die prinzipielle Frage nach dem

Weſen und Wert der Dichtkunſt: Möſer empfand nichts von
der dichteriſchen Begeiſterung Herders, nichts von dem
Ueberſchwang der Geniezeit. „Die Dichter mögen noch ſo
ſehr in Dithyramben raſen, oder uns in ihren Bardenlie
dern das warme Blut aus Hirnſchädeln zutrinken – e

s

bleibt immer ein müßiges Volk, und unſere Ehrbegierde

wird dadurch nicht nach ihrem Verdienſte genährt. Setzen

ſi
e uns auch bisweilen in eine angenehme Begeiſte

rung, ſo iſ
t

e
s

doch nur ein kurzer Rauſch, und die Tätig

keit gewinnet bei einer vorgebildeten Gefahr dasjenige

nicht, was ſi
e

bei einer wirklichen und anhaltenden findet.“*)

Auf das Poſitive, auf praktiſche Werte iſt Möſers Streben

*) Im 2
. Teile des Almanachs abgedruckt: Eyn feyner kleyner

Almanach vol ſchönen echten liblichen Volckslieder, luſtigen Reyen

unndt kleglicher Mordgeſchichte, geſungen von Gabriel Wunder
lich, wehl. Benkelſengernn zu Deſſau, herausgegeb. von Daniel
Seuberlich, Schuſtermeiſter Ritzmück ann der Elbe. 1. und 2. Jahr
gang. Berlynn unndt Stettynn 1777 und 1778. Vgl. Schierbaum,

I. M.'s Beiträge zu Nicolais „Kl. f. A.“, Niederſachſen, 1. Fe
bruar 1909. Jahrg. 14. 119 und 163 ff

.

*) „Ein neues Ziel für die deutſchen Wochenſchriften.“ III, 88.
Hiſt. Mitt. XXXIX. 3
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von Anfang an gerichtet. „Zu wünſchen wäre es, daß unſere
heutige Bardenſänger mehr die alten, wahren Sitten ſtu
dieren und uns mit den Gebräuchen unſrer Vorfahren auf

eine lehrreiche Art bekannt machen möchten, anſtatt daß ſie
bloß ihre Einbildung in Unkoſten ſetzen.“!) Und ſo iſt er

ſein Leben lang ein Anhänger der alten Theorie
von der Nützlichkeit der Poeſie geblieben.
Sein Schriftſtellerbekenntnis”) lautet: „Ich habe immer
gewünſcht, nützliche Wahrheiten, die mir von der Erfahrung

aus dem täglichen Leben an die Hand gegeben wurden, auf
eine eindringliche Art zu predigen. . . . . Nach Sulzers
Theorie iſ

t jede Kunſt dem Endzwecke untergeordnet, und
die feinſte Moral iſt nur ein Spielwerk, wenn ſie die Fauſt
nicht zu großen und nützlichen Arbeiten ſtärkt.“ Die alte
Auffaſſung der Literatur will an dieſer Stelle auf Neuerun
gen ihrer Ausdrucksmittel hemmend oder doch zügelnd zu
rückwirken. Als einer der bedeutendſten allgemeinen Fak
toren beſtimmt die Theorie vom Werte der Literatur Sprache

und Stil in entſcheidendem Sinne: um ein vollſtändiges Bild

zu ſehen, ſtellen wir dazu die reichentwickelten Züge der In
dividualität Möſers.

Die Theorie der Nützlichkeit iſt es zunächſt,
die in weitem Umfange Möſers Anſichten zugrunde liegt.

Das Mahnwort a
n

den deutſchen Bauer, „das Nothwendige

in ſeiner Vollkommenheit zu haben“*) iſ
t

ihre charakteri

ſtiſche Prägung; ihre praktiſchen Forderungen: für den Hi

) II, 346 (1774).

*) X, 157, in einem Briefe a
n Nicolai! Dazu beſ. „An

einen jungen Dichter“ IV, 89: „Der Nutzen den die Dichtkunft
bringt, und der Vortheil, welchen die menſchliche Glückſeligkeit

davon zieht, iſ
t

alſo zu jeder Zeit das Maß geweſen, wonach man
ihren Werth beſtimmt hat . . .“

*) Beſonders eindringlich in der „O. G.“ VI, 98.
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ſtoriker, Sprache und Stil der Vergangenheit ihrer ge

ſchichtlichen Entwicklung nach zu verfolgen, für den Stiliſten,

d
ie Sprache in all ihren Zweigen, wie ſi
e in der Gegenwart

geſprochen wird, kennen zu lernen und für die Literatur
nutzbar zu machen. Unter dieſen beiden Geſichtspunkten er
ſcheint auch bei ihm die Unzulänglichkeit der
menſchlichen Sprache. Kommt bei Goethe!) die wech
ſelnde Bedeutung der Wörter zuletzt, ſo ſteht ſi

e bei Möſer
obenan; kommt bei Goethe!) zuerſt die Armut der Sprache

im Vergleich zum Reichtum der Natur,”) ſo geht Möſer leich

ten Herzens daran vorbei, lehnt eine Beſſerung dieſes
Mangels ſogar grundſätzlich ab, um ſich ganz auf die
Sprache des täglichen Lebens zu konzentrieren. *)

Denn „wer einen Menſchen recht kennet, fühlt allemal deſſen

üble oder gute Gemüthsart beſſer, als e
r

ſolches aus
drücken kann. Er wird ſich nur unvollkommen in der Be
ſchreibung ausdrücken, aber richtig nach ſeiner Empfindung

urtheilen, wenn e
r

den Ausſpruch [= Richterſpruch] thun

*) Vgl. M. Jöris, a. a. O.: „Objective Gründe der Unzuläng
lichkeit der menſchlichen Sprache.“

*) Aehnlich bei Schiller die abſtrakt philoſophiſche Reflexion:

Verſtand und Gemüt umfaſſen mehr als die Sprache auszu
drücken vermag Vgl. H

.

Michel, Schillers Anſichten über die
Sprache, Euph. 12, 2

5 ff
. S
.

36/37.

*) „Die deutſche Sprache wird von Einigen für ſehr reich
gehalten; mir aber kommt ſi

e

noch immer zu arm vor, nicht

ſowohl deßwillen, weil ſi
e in das Weſen einer Sache gar nicht

eindringen kann; denn dieſen Mangel haben auch unſere Begriffe,

und zu etwas Mehrerem als unſre Begriffe auszudrücken, iſ
t

keine

Sprache gemacht; auch nicht um deßwillen, weil ſi
e

eine Menge

von Größen und Eigenſchaften, beſonders aber die feinen Unter
ſchiede derſelben nicht namentlich angeben kann; denn auch hier

iſ
t

d
ie Empfindung immer reicher als der Ausdruck – man dürfte

nicht einmal wünſchen, einen ſolchen Reichthum zu haben, womit

man dieſem Unterſchied in's Unendliche nachfolgen könne“, V
,

82.

3*
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ſoll.) Sein ſchlichtes Weſen haßte nichts mehr als die „ver
feinerten Begriffe“: den Müller, den er zu Anfang dieſes

Aufſatzes*) in Fachausdrücken reden läßt, fährt er an: „So
ſpreche Er doch deutſch, mein Freund! ic

h

höre wohl, daß

von einer Windmühle die Rede iſt; aber ic
h

bin kein Müh
lenbaumeiſter, der die tauſend Kleinigkeiten, ſo zu einer

Mühle gehören, mit Namen kennet“ und knüpft daran die
Betrachtung: „Auch die beſten unter den [Schriftſtellern, die

für das Publicum ſchreiben, ſchreiben nicht mehr für das
gemeine Auge; ihre Worte ſind nach ihrer zu ſcharfen Ein
ſicht geſtimmt, ihre Begriffe ſind zu tief aus der Sache ge

ſchöpft . . . . e
s iſ
t gegen die Natur der Sache, unendlich

kleinen Theilchen, und unendlich feinen Unterſchieden Größe

und Farbe zu geben, daß ſi
e

ein jeder ſehen und empfinden

kann. Außer dem engen Kreiſe der Wiſſenſchaften verwirrt

man nur damit den geſunden Menſchenverſtand. Die ganze
Behandlung einer Sache und die zu deren Vortrag ge

widmete Sprache wird dadurch entweder zu ſcharf beſtimmt,

oder zu mannichfaltig, um ſi
e

zu ſeinen ordentlichen Bedürf
niſſen zu gebrauchen. . . .“

Dem engen Gebiet der Fachwiſſenſchaft die feine, diffe
renzierte Fachſprache, dem Volke aber die einfache und le

*) I, 418; vgl. beſonders auch IV, 5„Ihre Klage, liebſter . .“

*) „Ueber die verfeinerten Begriffe“ III, 250 ff.; dazu

X
,

143, über Abbt: „Es ſchien als wenn e
r

ſeine Gegenſtände

durch ein weit ſchärferes Glas als Andere beurtheilte, und ſeine
Ausdrücke waren nach dem Maße ſeiner eigenen Empfindungen

gerecht; aber nicht nach dem Maße, welches die Menſchen insge

mein haben, und nach welchem e
r

ſich doch in ſeinen Schriften

zu richten hatte.“ Schon Bodmer hatte im „Mahler der Sitten“
(1746) geklagt, die „Sprache des Umgangs und die Sprache der

Sitten ſeien in Deutſchland zwei ganz verſchiedene Sachen.“
(Socin, a

. a
. O.); ſpäter häufig, z. B
.

Deutſches Muſeum 1779,

2
, 393; vgl. über Schiller, Michel, Euph. 12, 41.
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bendige Volksſprache! Welch ein Wandel der Zeit, wenn
man damit Gellerts Theorie vergleicht!!) Dort der ängſtlich
abgezirkelte Ausſchnitt der Konverſationsmanier, hier der
ganze Kreis der Sprache des täglichen Lebens; dort als
Richtlinie Geſchmack oder gar pedantiſcher Regelzwang Gott
ſchedſcher Schule, hier Gefühl und die Zuſtimmung des

Volkes: „mir iſt der Beifall einer ungelehrten Perſon von
richtigem Gefühle angenehmer als alles übrige.“*)
Mannigfaltigkeit iſt einer der Grundzüge Möſerſcher

Individualität: Mannigfaltigkeit der Natur muß ſich in

einer Mannigfaltigkeit der Sprache wider
ſpiegeln. „Wodurch war aber Homer ein ſolcher Maler ge

worden? Wahrlich nicht dadurch, daß e
r Alles in einen

prächtigen aber einförmigen Modeton geſtimmt . . . .!“”)

Und nur der breite Strom der Volksſprache kann Mannig

- faltigkeit bringen: im höchſten Maße wird Möſer ein

Streiter für die neue Richtung, Volk und Literatur wieder
Zu verſchmelzen. Denn „eine Sprache haben, worin alle
Muthwilligkeiten und Aeffereyen, deren ſich der Menſch zum

Ausdruck ſeiner Empfindungen und Leidenſchaften bedient,

*) W. Eiermann, Gellerts Briefſtil (Teutonia, Arbeiten zur
germaniſchen Philologie, herausgeg. von W. Uhl, Heft 23) Leip
zig 1912. S

.
3 ff
.

*) In einem Brief an Nicolai, X, 157.

*) I, 134. Künſtleriſche und politiſche Auffaſſung ſind im
Einklang: „In der That aber entfernen wir uns durch die all
gemeinen Geſetzbücher von dem wahren Plan der Natur, die ihren
Reichthum in der Mannigfaltigkeit zeigt, und bahnen den Weg

Zum Despotismus, der Alles nach wenig Regeln zwingen will
und darüber den Reichthum der Mannigfaltigkeit verlieret. An
den griechiſchen Künſtlern lobt man es, daß ſi

e ihre Werke nach

einzelnen ſchönen Gegenſtänden in der Natur ausgearbeitet und e
s

nicht gewagt haben, eine allgemeine Regel des Schönen feſtzu
ſetzen, und ihren Meißel nach dieſer zu führen uſf.“ II, 21.
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dargeſtellt werden können“, das heißt ihm „in deutſcher

Luft athmen.“!) Leſſing und Goethe – eine bedeutſame
Zuſammenſtellung! – haben am meiſten dazu geholfen. *)
Mit Leſſing") ſtimmt er auch darin überein, daß er Hallers
und Klopſtocks Bereicherung der Dichterſprache bewundert,”)

den Ueberſchwenglichkeiten der Empfindſamen gegenüber

aber kühl bleibt; „einzelne Parthien“, wie das „ſtille Große“

und das „volle Sanfte“ mögen ſi
e

auch „mächtig darſtellen

können“,“) im ganzen wehrt er ſich jedoch energiſch dagegen,

wenn er z. B
.
in ſeiner köſtlichen Ironie „an eine Freundin“

ſchreibt: „Kein ſäuſelnder Weſtwind wehte über Ihr Haupt,
als Sie darüber nachdachten und das Reſultat Ihres Her
zens niederſchrieben . . . . nein, meine Beſte, Nichts
riecht in Ihrem Briefe nach der modernen Empfindſamkeit.

Sie zeigen mir viel mehr, daß Sie mit Seele und Kraft
ſchrieben . . . .“

.
*) „Seele und Kraft“ verlangt er

von der Sprache, Ger ad heit und Derbheit, wenn er

a
n

Abbt tadelt.") „In ſeinem Umgange hatte e
r etwas

zu Süßes, und wie er von Genf zurückkam, mußten wir

*) Spr. u. Lit. 22.

*) Spr. u. Lit. 21.

*) Er. Schmidt, Leſſing II, 691.

*) Spr. u. Lit. 22.

*) V
,

50; vgl. ferner die Parodie „für die Empfindſamen“
III, 61 ff. und „Spr. u. Lit.“ 19: „Denn indem wir tief in uns
zurückgehen, und was wir alſo empfinden ausdrücken, verlaſſen wir
auch ſchon einen Pfad, welchen auch ſchon Meiſter vor uns geeb

net hoben, und gerathen leicht auf Verhältniſſe, die wir hernach
mit der Rechnung nicht bezwingen können; oder wir folgen, wie
Goethe in Werthers Leiden, blos der erhöheten Empfindung,

und opfern d
ie logiſche Wahrheit der äſthetiſchen auf.“ Nicolais

„Leiden u
. Freuden“ waren ihm denn auch willkommen, vgl.

X, 159

*) An Nicolai X, 142.
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ihm ſagen, daß er zu ſchön ſpräche. Dies war auch der Feh

le
r

ſeiner Schriften . . .“

Von einem Hauch des „Sturms und Drangs“ iſt die
Begeiſterung für die Kraft der Rede umweht. Einen bedeu
tenden Schritt tut Möſer weiter in das neue Land als Leſ
ſing, dem „die größte Deutlichkeit immer die größte Schön

heit war“, *) doch nicht zu weit, um Maß und beſonnenes
Urteil zu verlieren. „Niemand verwehrt es dem Genie, alle
vor ihm geweſene Regeln zu überſchreiten, und man kann

mit Recht ſagen, das Genie ſe
i

daran gar nicht gebunden,

und e
s gebe gar keinen Geſetzgeber für das Genie. Aber

indem der Adler ſolchergeſtalt ſeinen eigenen kühnen Flug
nimmt, ſo muß e

r

ſich doch in einer Bahn halten, wo ihn

die Sonne nicht verbrennt; dann nennt man es eine richtige

und glückliche Erfahrung, wenn ihm hierin auch kein Adler
vorgeflogen iſt, oder nachfliegen kann; und dieſe Erfahrung

iſ
t

ſeine Regel.“*) Kraftgenialiſches Ausleben des Einzel
nen, die ſtürmiſche Forderung der Geniezeit, teilt Möſer
nicht, weil die Allgemeinheit dabei leer ausgeht.

Noch waltet darin der Gedanke vom Nutzen, noch heiſcht
er, will ſich einer kühn darüber hinwegſetzen, die Beobach
tung der Regeln. *) Aber wie neu und eigenartig ſtellen
ſich die Regeln dar! Sie ſind die Natur ſelbſt: die Be
trachtung der Natur iſt das Geſetz des Schriftſtellers.*)

) Erich Schmidt, Leſſing. II, 709.

*) V, 75.

*) „Sie ſehen alſo, liebſter Freund, daß auch der höchſte Flug

ſein Maß und ſeine Regel hat, und daß einer ſich nicht leicht da
von entfernen kann, ohne einen Fehler zu begehen.“ V, 75.

*) So in einem Brief an Nicolai über Abbts Plan, eine „all
gemeine Welthiſtorie“ als „Auszug aus anderer Leute Arbeit zu

machen“: „Es war überhaupt eine unüberlegte Arbeit, eine von
Andern geſchriebene Geſchichte durch die Kunſt des Stils und die
Macht der Gedanken aufſtutzen zu wollen. Ein ſolches Werk wird
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Um den Reichtum der Natur zu erfaſſen, „zu erfahren,“!)

muß er ihn häufig durchdenken, mit dem Verſtande zu be
greifen ſuchen”) und jede neue „Wahrheit,“ die er entdeckt
hat, niederſchreiben. So weit geht er mit Leſſing zuſam
men, der auch „nie im Sturm und Drang improviſierender

Erleuchtung ſchrieb.“*) Schreitet dann der nüchtern abwä
gende Leſſing in den Bahnen des Verſtandes fort und ringt

ſeinem unvergleichlichen Scharfſinn die fein zugeſpitzten

Formen ab, ſo wird Möſer von den Flügeln der Phantaſie
getragen: er „muß die Seele in eine Situation verſetzen,

um ſich zu rühren; muß ſi
e erhitzen, um ſich aufzuſchließen,

und zur Schwärmerei bringen, um Alles aufzuopfern.“*)

Den „glücklichen Augenblick“ muß e
r erwarten, worin das

längſt Gedachte zum Erlebnis wird, d
a „hat ſich die beſte

Art und Weiſe, wie die Sache vorgeſtellt ſein will, von ſelbſt
entdeckt.“ Hat er alles Vorhergefundene ſorgfältig in die
ſen Rahmen eingeſtellt,5) ſo „überläßt“ e

r

die Ausgeſtal
tung, „das Colorit der Hand, die, was die erhitzte Einbil

allezeit etwas Gedehntes behalten. Beides muß aus einer auf
merkſamen und langen Betrachtung des Originals gleichſam er
zeugt werden. Der Stil iſt ſonſt nicht genug geſättigt, und die
Sentenz geſucht oder mehrenteils witzig.“ X, 147.

*) „Jede Regel muß das Reſultat einer richtigen und glück

lichen Erfahrung ſein.“ V, 79.

*) Im folgenden nach dem Aufſatz „Wie man zu einem gu
ten Vortrage ſeiner Empfindungen gelange“. IV, 5 ff

.

*) Er. Schmidt, Leſſing II, 694.

*) IV, 9.

*) „Iſt aber die beſte Art der Vorſtellung, die immer nur
einzig iſt, während der Arbeit aus der Sache hervorgegangen, ſo

fange ic
h

allmählich an, klar, was ic
h

auf dieſe Art meiner Seele
abgewonnen habe, danach zu ordnen, was ſich nicht dazu paßt,
wegzuſtreichen, und Jedes auf ſeine Stelle zu bringen.“ IV, 7.
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dung nunmehr mächtig fühlt, auch mächtig und feurig malt,

ohne dabei einer beſonderen Leitung zu bedürfen.“!)

Ein bedeutſamer Umſchwung in der Behandlung der
Proſa. Ihr Inhalt iſt nach wie vor dem Zweck untergeord
net, ihre Form iſ

t

auf dem Wege, die Feſſeln zu ſprengen

und ein eigenes Leben anzufangen. Von Klopſtock noch we

n
ig

beachtet, wird ſi
e jetzt zu eigener Geltung erhoben. Wohl

iſ
t und bleibt ſi
e

a
n

den Stoff gebunden; doch ſtatt ihn
dürftig einzukleiden, formt und ſchmückt ſi

e ihn und erhält
eigenen Wert, wie die Blüte, die ihr Daſein nur durch den
Stamm, doch ihre eigene Schönheit hat und mit dieſer erſt

dem Baum ſeine volle Pracht gibt.

Die prinzipielle Neuerung, die ſich auch im Streben der
Zeitgenoſſen durchſetzte, erlangt ihre beſondere Bedeutung

durch die individuelle Auffaſſung Möſers. Der Proſa

ti
l

ſchmilzt aus der Tätigkeit des Verſtan
des und der Phantaſie zuſammen und wird
durch die Hand des Künſtlers geſtaltet. Denn
unter Millionen Menſchen iſ

t

vielleicht nur ein einziger,

d
e
r

ſeine Seele ſo zu preſſen weiß, daß ſi
e Alles hergiebt, was

ſi
e hergeben kann.“*) Seine eigene Schriftſtellerei ſtand

jederzeit unter dieſem Leitmotiv, wie ſeine Briefe häufig

bekunden: „Aufſätze dieſer Art erfordern ihren eigenen Au
genblick; fehlt dieſer, ſo wird alles ſteif und lahm, und man

wird Pédagogus ohne Beruf.“*) „Ich habe noch eine
Menge von Aufſätzen liegen, die ic

h

bei guter Laune angeT-–

“) „Hierüber laſſen ſich nicht wohl Regeln geben; man lernt

e
s

bloß durch eine aufmerkſame Betrachtung der Natur und viele
lebung, was man entfernen oder vorrücken, ſtark oder ſchwach
ausdrücken ſoll.“ IV, 8.

*) IV, 8/9.

*) X, 161 (an Nicolai).
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fangen habe, aber nicht zu Ende bringen kann, weil der erſte
Augenblick nicht wieder kommt; und ehe ic

h

einen alten
endige, fange ic

h

zehnmal lieber einen neuen an, wofür mir

das Blut wallet.“)

II. Teil.
Sprache und Stil in Möſers Werken.

§ 7. Chronologie der Werke.

Die Unterſuchung muß notwendig chronologiſch verfah
ren. Zu dieſem Zweck muß die Ueberlieferung geordnet
werden; dabei iſ

t einmal, für die individuelle Leiſtung Mö
ſers, auf genaue Datierung der Abfaſſung, anderſeits, für
die Abmeſſung ſeiner ſtiliſtiſchen Bedeutung, auf Fixierung

des Erſcheinungsjahres Bedacht zu nehmen. Eine Bear
beitung der Textgeſchichte wird die neue Geſamtausgabe

Möſers bringen, die von der Preußiſchen Akademie vorbe
reitet wird.*)
Die Herſtellung des urſprünglichen Zuſtandes wird be

ſonders für die Erkenntnis der Abhängigkeit vom heimiſchen
Dialekt manches Neue ergeben; iſ

t

doch die letzte Ausgabe

von Abeken, die zugrunde gelegt werden mußte, gerade in

dieſem Punkte der Schriftſprache ihrer Zeit angepaßt. Abe

ken ſagt zwar,”) e
r

habe ſich in der „Orthographie“ (!) an

') X, 186 (an Nicolai); vgl. ferner X, 162: Die Redaction
eines 3

.

Bandes der „Phant.“ „hängt von günſtigen Augenblicken

ab, die ſich nicht erzwingen laſſen“; X, 163. „Dieſes [die Amts
geſchäfte hält mich vom Phantaſiren zurück, und belaſtet die
freudige Einbildung zu ſehr, um ſich nach ihrem Muthwillen zu

beſchäftigen.“

*) Euphorion 14, S. 269 Anm. 3.

*) Einleitung I, 80.
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d
ie

letzte Ausgabe gehalten, „ſich nur bemüht, etwas mehr
Konſequenz in jene Schreibweiſe zu bringen, ſich aber wohl
gehütet, nunmehr Veraltetes, inſofern e

s

charakteriſtiſch für

Möſer und ſeine Zeit war, wegzuſchaffen; ja er habe öfters

d
ie urſprüngliche Schreibweiſe Möſers hergeſtellt; auch die

gedehnten Verbalformen und Provincialismen ſtehen laſſen.“

J. Grimm aber hebt in der Beſprechung dieſer Ausgabe her
vor,) daß „Möſer, dem e

s wie wenigen Zeitgenoſſen ge
lang ſich in der Mutterſrpache frei und gewandt zu bewe
gen, ſeine mehr oder minder entwickelten Grundſätze über

d
ie Schreibweiſe gehabt oder befolgt habe; und daß dieſe aus

ſeinen Handſchriften und Briefen, wie ſi
e

dem . . . Heraus
geber hinreichend vorlagen, erkannt werden müßten.“ „Mit
Fug,“ ſagt e

r dann,”) „ſind einige niederſächſiſche Eigen

heiten getilgt worden, die Möſer anklebten, ſo konnte e
r

ſich

nicht ganz in den Unterſchied zwiſchen vor und für finden!“
Somit wird der Rahmen, in den die Unterſuchung den hei
miſchen Dialekt ſtellt, eher weiter als enger zu ſpannen ſein.
Für das Schreiben „über die deutſche Sprache und

Litteratur“ iſ
t

die kritiſche Ausgabe von Schüddekopf") zu

grunde gelegt, über die Textgeſchichte vgl. Einleitung

XXIII ff.

I. 1740–1760.
Gedichte:

Wahrſcheinlich 172.). Die weiſe und tapfre Regierung Ä F.
Seiner Königlichen Majeſtät in Preußen und Chur- “

fürſtlichen Durchlaucht zu Brandenburg Friedrichs
beſungen von M. O. Rieſe.-

) Kleinere Schriften V, 348.

*) A
.

a
. O., 349.

*) Deutſche Literaturdenkmale d
.

18. u
.

19. Jhdts., heraus
geg. v

. A
. Sauer, 122.

“) Spr. u. Lit. Einl. X.
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18. März 1743.) Jubelode, womit ihren gnädigſten Ober
vorſteher Den Hochgebohrnen . . . . unterthänigſt

beſinget die Deutſche Geſellſchaft in Göttingen durch

Juſt. Möſer.
27. Januar 1745. Seinem lieben Bruder . . . . zum zärt

lichen und betrübten Angedenken . .

Nicht b
e
i

Abeten.1746. Ein Wochenblatt. *)

50 Nummern, das 1
.

vom 5
. Jan., das letzte v
.

27. Dez. 1746. Hannover.

Davon b
e
i

Abeten1747. Verſuch einiger Gemälde von den Sitten unſerer- IX, - -Ä Zeit. Vormals zu Hannover als ein Wochenblatt
2Ä20. ausgetheilt. Von J. M., S. D., H. R. S. O.,

Hannover, 1747.

Außerdem gehört in dieſe Zeit der von der Zenſur
geſtrichene Artikel „Die Bekehrung im Alter“, Patr.
Phant. IV, 182.*)

Nicht b
e
i

Abeten.1749. Die deutſche Zuſchauerin. Ein Wochenblatt. Hanno
ver. Darin von Möſer: I, II, IV–VII, TX–XI,
XIII–XV, XXVTII, XXIX.“)

Bei Abeken
F17(48)49. Arminius. Ein

Trauerſpiel. Gedichtet 1748;
die Vorrede,
Lö1 ff jÄuf, gedr. Hannover u

. Götting. 1749.*)

5
. Sc.X, 121 ff. -- -

ÄbetenV2-51750. Lettre à Mr. de Voltaire . . . . . .

AbetenIx,211 ff.1755. Nachricht aus dem erſten gedruckten deutſchen Titular
und Formularbuch [aus dem „Osnabrückiſchen JourÄÄ nal . . .] Dazu die Aufſätze:

Abeken Ix
,
3 ff.1756.") Der Werth wohlgewogener Neigungen und Leiden

ſchaften. Hannover.

*) Spr. u. Lit. Einl. IX.

*) Nach Nicolai, IX, 232.

*) Vgl. Vorrede von J. v. Voigts IV, 4.

“) Nach Schierbaum, 3
4 (Berichtigung zu IX, 233).

*) Nach Schierbaum, 28.

*) In den fünfziger Jahren entſtanden, 1756 abgeſchloſſen,
vgl. Möſers Einl. IX, 3.
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1760. Unterthänigſte Vorſtellung und Bitte. . . . . AbekenIX, 55 ff

II. 1760–1794.
1761. Harlequin, oder Vertheidigung des Groteske-Ko-"eten PX 68 ff

.

miſchen.

1762. Schreiben a
n

den Herrn Vicar in Savoyen, abzu-Abeken V
,

2
3
0

ff
.

geben bei Herrn Johann Jakob Rouſſeau.
1763. Die Tugend auf der Schaubühne, oder HarlequinsAbeten IX

.

1
0
7
ff
.

Heirath. Ein Nachſpiel in einem Aufzuge.)
Von 1765 an Recenſionen aus der Allgemeinen Deutſchen Ä.
Bibliothek.

1766, 4
. Okt. Erſte Nummer der „wöchentlichen Osnabrücki

ſchen Intelligenzblätter“, Möſers „Abhandlung von

dem Verfall des Osnabrückiſchen Linnenhandels und
den Mitteln, ſolchen wieder auf zu helfen“.

Seit 1768, getrennt als „Nützliche Beilagen zum Osna
brückiſchen Intelligenzblatt“,

ſe
it

1773 als „Weſtfäliſche Beiträge zum Nutzen und Ver
gnügen“.

B
is

1782*) unter Möſers Redaktion.

74 geſammelt und von Möſers Tochter I. W. J. v. Voigts AbetenI–Iv.
herausgegeben als „Patriotiſche Phantaſien“.
Einzelne, in die „Patr. Phant.“ nicht aufgenommene Abeken V

,

1–204

Aufſätze, ſind, mit Fragmenten zuſammen, abge

druckt:TT

) Auf Möſers Reiſe nach England (1763) entſtanden. M.
andte das Manuſkript an Nicolai, der e

s

dem Schauſpieler Dob
belin zur Aufführung gab. D. führte das Stück jedoch nicht auf,

ºb auch das Manuſkript nicht zurück – e
s befand ſich außerdem

n
o
ch

ein „ernſthaftes Schauſpiel“ darin. Das Nachſpiel allein fand
ſpäter wieder und wurde von Nicolai zuerſt abgedruckt, vgl.

Nicolai X, 64.

*) Vgl. IV, 1.
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AbekenVI, -
1–221.)

1768.

Bei Abeken
VI, IX, XXIII.
Nach derAusgabe
von 1773. eU- 4

gedruckti. d.
1773.

Deutſch.LiteraturÄ #“1780- . 40/41.
S. 114–123.

4

AbekenVI–VII,
192.

AbekenVII, 192ff.
AbekenVIII
(Urkunden).

Osnabrückiſche Geſchichte. Allgemeine Einleitung.

Während des ſiebenjährigen Krieges entſtanden die

erſten Stücke, 1764 begann der Druck, 1768 erſchienen

200 Exemplare.*)

Ein Auszug daraus, von Herder angefertigt,

Deutſche Geſchichte in „Von Deutſcher Art und Kunſt.
Einige Fliegende Blätter“.

Osnabrückiſche Geſchichte. 2. Ausgabe. Seit 1780*)
erſchienen die Fortſetzungen in den „Weſtphäliſchen

Beiträgen zum Nutzen und Vergnügen“; ſi
e ſind ge

ſammelt und herausgegeben von C
.

Stüve.

ºbeten V
,

1773–94. Einzelne Schriften, offene Briefe u
. dgl. Zwei252–294.

AbekenIX,
250–297.

Schüddekopf, 1781.
DeutſcheLiteratur
denkm.Nr. 122.

Gedichte in Schmidts „Almanach der deutſchen

Muſen“ auf d. Jahr 1777. Antikandide und Hiſtori
ſches aus dem Weſtphäliſchen Magazin.

Ueber die deutſche Sprache und Litteratur. Zuerſt

erſchienen in den „Weſtphäliſchen Beiträgen“ Stück 9
,

11–13 und 17; dann Hamburg 1781.

1
.

Abſchnitt. Die Anfänge ſeiner Schriftſtellerei.

(1740–1760.)

Ich werde die Erſtlingsarbeiten Möſers zuſammen

faſſend behandeln, räume dabei aber der Abhandlung „über
den Wert wohlgewogener Neigungen und Leidenſchaften“

(1756) den erſten Platz ein. Der äußere Grund: es iſt die
erſte größere und ſelbſtändig gedruckte Schrift, vor allem

) Es ſind die 4 erſten Abſchnitte, 2 und 3 nicht weſentlich
verändert, über die Aenderung von 1 und 4 ſiehe Stüve VII,
Vorr. 2

, XIV.

*)
*)

Vgl. Stüve VII, 2, XI ff.

Vgl. Stüve VII, 2, IX ff.



Juſtus Möſers Proſa. 47

werden aber innere Gründe der Stilkritik die Bevorzugung

ins rechte Licht rücken.

Aus der theoretiſchen Erörterung haben wir für den
Anfang ſeiner Schriftſtellerei keinen ſicheren Ausgangs

punkt für die Stilrichtung gewinnen können. Wir müſſen
daher die Stilunterſuchung auf den allgemeinen Sprachzu

ſtand der Zeit von 1740–1760 aufbauen. Die ſprachliche
Vorausſetzung für Möſers beſondere Verhältniſſe umfaßt
zwei Gebiete:

A. Mündliche, B. Schriftliche Ueberlieferung.)

A. Die mündliche Ueb er lief er ung.

§ 8. Der plattdeutſche Dialekt und die hochdeutſche
Umgangsſprache der Heimat.

Möſer hörte und ſprach von Kind auf die niederdeutſche
Mundart (Weſtfäliſch). Sie wurde in ſeiner Vaterſtadt
damals noch in viel weiterem Umfange geſprochen als heute,

fand ſich noch in höhern Geſellſchaftsklaſſen, wo ſi
e

heute

völlig ausgeſtorben iſt, und war die einzige Sprache des
gemeinen Mannes, bei dem ſi

e zwar auch heute noch vor
herrſcht, aber– in der Stadt ſelbſt – ſchon ſtark zurückgeht.
Möſer lebte alſo recht eigentlich in ihr als in ſeiner Mutter
ſprache. Und doch findet ſich in ſeinen erſten Schriften keine
Spur davon, kein niederdeutſches Wort, nirgends ein An
klang an heimiſche Töne. Er hat ſich völlig von dem

*) Für das Folgende vgl. Konrad Burdach, über die Sprache
des jungen Goethe. Verhandlg. deutſcher Philologen. Deſſau 37.

1889. Leipz. 1885. S
.

173. Burdachs Einteilung in 1) ſprach

geſchichtliche, 2
)

literarhiſtoriſche Sprachbildung iſ
t für Möſer un

möglich – „ſprachgeſchichtlich“ für den Dialekt iſt zu eng; als
literarhiſtoriſch muß nicht nur bewußter, ſondern auch unbewußter
Einfluß der Lektüre gelten. Daher teile ic

h

nach dem Bildungs
gang Möſers ein.
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Mutterboden ſeiner Sprache losgelöſt und iſ
t

mit in den
großen Strom des Hochdeutſchen eingetreten.

Hochdeutſch hatte e
r nun freilich auch ſchon als Kind

geſprochen, nicht erſt, wie die Söhne alteingeſeſſener Bürger,

in der Schule, ſondern von Anfang an im Elternhauſe.

Möſers Familie ſtammte aus der Kurmark und ſetzte ſich
ſeit langem aus Juriſten, Lehrern oder Geiſtlichen zu
ſammen.) Die hochdeutſche Umgangsſprache wird, wie all
gemein in die gebildeten Kreiſe Norddeutſchlands, am Ende

des 17. Jahrhunderts in das Möſerſche Haus eingedrungen

ſein. Auch ſi
e ſchleppte noch die Schlacken des Läuterungs

prozeſſes mit ſich, beſonders darum, weil ſie Möſers Groß
vater nach Osnabrück, das die Entwicklung langſamer durch
machte, verpflanzt hatte. Der heimiſche Dialekt klang da
mals noch mehr als heute durch das neue Deutſch hindurch;

vor allem war die ſyntaktiſche Einrichtung rückſtändiger als

heute. Idiotismen wechſelten im bunten Durcheinander
mit den reinen Formen des Hochdeutſchen, wovon uns Möſer
ſpäter ſelbſt ein treffliches Bild gibt in ſeiner „Erzählung,

wie e
s viele giebt“ (III, 152 ff.). Auch davon finden wir bei

dem Schriftſteller Möſer nur ganz geringen Widerſchein,

etwa „oben“ als Präpoſition „über“*): „ein oben meiner
Stube wohnender Engländer“ IX, 210. Vielleicht noch einige
Redensarten von der Art der heute noch echt osnabrückiſchen
Wendung „Anſtalten machen“: Bemühungen machen, betrei

ben: „Unzählige mal hat er den Römern die Anſtalten, welche
jener zur Vertilgung derſelben machte, verraten“ IX, 203.
Aber im ganzen genommen erſcheint ſeine Sprache durchaus

als rein hochdeutſch im Sinne Gottſcheds.

*) Nicolai, Leben Juſtus Möſers X, 6.

*) Im Dialekt urſprünglich nur „boven“, vgl. Jd. Osn. 3
0

boven: 1
) oben; 2
) drüber; nach der doppelten Bedeutung von

„boven“ iſ
t

dann „oben“ auch in beiderlei Sinne gebraucht.
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Möſer mußte alſo ſeine Mutterſprache, wie ſi
e ihm als

Kind und ſpäter im Leben vertraut geworden war, als

Schriftſteller gänzlich abſtreifen und eine neue Sprache an
nehmen. Das war die erſte Forderung ſeiner Zeit. Er teilte
darin das Los ſeiner niederſächſiſchen Stammesgenoſſen und
weiterhin des größten Teiles der Deutſchen überhaupt. Wie

ſchwer die Arbeit auch geweſen ſein mag – wir empfinden

ſi
e ja heute noch genau ſo –, es wagte niemand, wenigſtens

in Norddeutſchland nicht, die Feſſeln zu ſprengen, die dem

heimiſchen Weſen durch die Herrſchaft der fremden Sprache

aufgezwungen wurde.

B
. Die ſchriftliche Ueber lief er ung.

§ 9. Fremdländiſches.
Die ſchriftlich überlieferte Form der Buchſprache war

das Produkt ſehr verſchiedener Einwirkungen. Wir verſetzen

uns in die allgemeinen Verhältniſſe und verfolgen den Bil
dungsgang Möſers:
Die Schule brachte ihm vor allem zunächſt das La
teiniſche zu. Er lernte e

s auf dem Osnabrücker Rats
gymnaſium ſo gründlich, daß er, wie wir ſchon ſahen, eine
für ſeinen Lehrer unangenehme Gewandtheit im lateiniſchen

Stil erreichte. Als Student und in ſeinem ſpäteren Beruf
hatte e

r

ſich viel mit dem Lateiniſchen zu befaſſen; dazu

ſtöberte e
r

ſchon früh in Urkunden und zeigte bei ihrer Ver
arbeitung, wie gut er das Latein beherrſchte.

Wir ſuchen in ſeinen Jugendſchriften vergeblich nach

Abdrücken dieſer Kenntniſſe. Sein Wortſchatz iſ
t ganz frei

von lateiniſchem Einfluß, ſein Satzbau klingt nicht mehr
ans Lateiniſche a

n als die Kanzleiſprache insgemein, die viel

Aehnlichkeit mit ihrem Muſter bewahrt hatte.

Wir ſahen ſodann, welch große Rolle das Franzö
fiſche geſpielt hat. Für den Beginn ſeiner Schriftſtellerei
Hiſt. Mitt. XXX1X. 4
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bezeugt er uns nachdrücklich den franzöſiſchen Einfluß:
Marivaux und St. Evremont habe er mehr als zehnmal
durchgeleſen und nach ihnen ſeine erſten Stilübungen ge

macht.) Gehen wir von dieſer Vorausſetzung aus, ſo ſind
wir auf den erſten Blick einigermaßen enttäuſcht. In
Wortſchatz finden wir ſehr wenig rein franzöſiſche Beſtand
teile. Wir begegnen wohl einmal dem franzöſiſchen „Chi
märe“ IX, 30, und „reflektieren“ (in der urſprünglichen Be
deutung) mag direktem franzöſiſchen Einfluß entſtammen.

Eine ſanfte Hoffnung, welche mit majeſtätiſchen Schritten
über das Grab hinweg trat, reflektierte von dieſen präch

tigen Szenen – IX, 26. Aber wir treffen auch das Gegen
teil an, Verdeutſchung franzöſiſcher Worte. Schon in den

Wochenſchriften begegnet das ſchöne „Wölkung“ ſtatt des

franzöſiſchen Nuance: IX, 202 (und dann häufig); ſo ſteht
auch das allgemeinere „Weltzeit“ ſtatt „Epoche“: IX, 203.
Die Verdeutſchung der vielgebrauchten Ausdrücke legt di
rekte Abwehr des Franzöſiſchen nahe; auf jeden Fall war er
über die grobe Uebernahme hinaus.

Auch der Satzbau zeigt auf den erſten Blick keine auf
fällige Aehnlichkeit mit dem franzöſiſchen; die Perioden zei
gen im Rohbau keinen ins Auge ſpringenden franzöſiſchen
Typus. Und doch trägt der Geſamteindruck das Gepräge des

fremden Geiſtes an ſich. Beſonders die Abhandlung über

den „Wert wohlgewogener Neigungen und Leidenſchaften“

iſ
t

aus dem franzöſiſchen Ideenkreis geboren. Der Stoff war

ja auch ganz dazu angetan. Der Nachruf, oder beſſer: die

Leichenrede auf ſeinen Freund J. Fr. v. d. Busſche wird zu

einer allgemeinen Verherrlichung der menſchlichen Eigen
ſchaften; die Form macht eine ähnliche Erweiterung mit,

vom einfachen Bericht zur gravitätiſchen Rhetorik im glän

*) Brief an Nicolai X
,

190; vgl. auch X, 234.
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zenden Stil der Franzoſen. So wird der Aufbau der Perio
den reich, überreich nach allen Richtungen; man leſe etwa:

und ſowie ein jeder Teil der Welt eine Lage, einen Hang,

oder Inſtinkt empfangen, ſich der Vollkommenheit des Au
ges zu fügen, und ſelbſt die ſo weit von einander entfernten
Sphären unter ſich ihre Beziehung haben, ſo ſchien auch be
ſonders dieſer ſanfte Zug zum allgemeinen Beſten der

menſchlichen Geſellſchaft die weſentliche Modifikation ſeiner

Seele zu ſein IX, 28.
Hier begegnet Dreigliedrigkeit, er verſteigt ſich aber

ſehr häufig zu 4, 5 und noch mehr Gliedern.

Allein ſo viel iſt gewiß, daß wir ein großes Vergnügen

in beiden finden, und auf einer wüſten Inſel einſam, un
geliebt, ungeehrt und von keinem Freunde bewillkommnet,

unendlich weniger vergnügt ſein würden IX, 29.
Dadurch werden Wiederholungen erforderlich, ſi

e wer
den gleichzeitig als Steigerungsmittel verwandt.
Dann laſſen Sie immerhin den Himmel vor einem ſol

chen Unzufriednen ſich erweitern; laſſen Sie dasjenige, was
eben der Gipfel . . . . IX, 24.
Er wohnte unter dem Schutze eines Fürſten, welcher

ſeine Unterthanen liebte, und ſich mit ſeiner natürlichen Für
ſorge in ihre kleinſten Beſchwerden willig herabließ, eines
Fürſten, welcher zu ſtolz war, den Zehnten von Almoſen zu

erheben, eines Fürſten, welcher zu zärtlich war . . . IX, 33.
Schließlich artet dieſe Eigentümlichkeit in bloße Rhe

torik aus; z. B.:

Der wohlthätige Schöpfer pflanzte mit ſeinen göttlichen

Händen Triebe in unſer Herz, ſanfte, edle Triebe, Triebe

der Erkenntlichkeit gegen ſeine unendliche Güte IX, 13.
Aehnlicher Art iſt die Wiederaufnahme des Vorherge

ſagten durch ein verallgemeinerndes Subſtantiv mit dem
Demonſtrativpronomen:

4*
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Die Menſchenliebe, dieſe würdige Neigung vernünfti
ger und zu einem Zweck verbundener Geſchöpfe, war eine
Folge ſeiner Empfindungen IX, 28.
Die Redlichkeit, dieſe Nerve rechtſchaffener Neigungen
IX, 35.
Jedoch ſollten die glücklichen Leidenſchaften, dieſes zärt

liche Gefühl, dieſe natürliche Güte des Herzens, dieſe ſüße
Thräne, welche mir Ihre Freundſchaft ablocket, ſollten dieſe
die Tugend verfälſchen können? IX, 13.
Zierlicher, galanter Schmuck geht in Geziertheit über.

Der Inhalt verſchwimmt, wir hören nur ein vielſtimmiges

Geläut prächtiger Worte, das deutlich den franzöſiſchen Ein
ſchlag, den glänzenden Stil Marivaux' anklingen läßt.!)
Man leſe die folgenden Sätze und beachte beſonders die

Epitheta:

Er trat mit zerknirſchendem Fuße über dieſe in gold
nem Staube und zierlichen Krümmungen fort arbeiten
den, am Ende zu flatternden Schmetterlingen beſtimmter
Raupen hinweg IX, 34.
Die Gedanken ſind bis zum äußerſten geſteigert. Als

Mittel kommen dem Schreiber beſonders die Epitheta in
Betracht; kein Satz geht ohne 3 und mehr Epitheta

ornantia hin. Ich hebe von einigen Seiten die bezeichnend

1) Eine wörtliche Uebernahme des franzöſiſchen Vorbildes
läßt ſich nicht konſtatieren. Das Folgende kann daher nur als Ver
ſuch gelten. Man vergleiche als Parallele Suchier-Birch-Hirſch
feld, Geſchichte der frz. Literatur 21913 II, 245/46 „Da er ſeine
Seelenzuſtände darſtellt, trachtet er auch nach Feinheit des Aus
drucks und nähert ſich, wie ſeine Luſtſpielfiguren, mit zartem Um
ſchweife und abgezirkelten Wendungen ſeinem Ziele.“ Ferner

Gaſton Deschamps, Marivaux. Paris 1907. S. 177 ff
. (IV Le

Marivaudage).
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ſten heraus: Geflügelt [= gut], ſtolz, prächtigſt!) [= beſt],
unendlich!) [= groß], unermüdet IX, 22; drohende Abhänge,
unerſtiegne Felſen, unwohnbare Wüſten, unbeſegelte Meere
IX, 23; majeſtätiſch!) IX, 26, glänzend TX, 31, heroiſch
IX, 37/38. Charakteriſtiſch iſ

t

beſonders die pathetiſche Ver
wendung der Negation – un:*) unermeßlich IX, 24, un
aufhaltbar IX, 27, unerſchöpflich TX, 30, unerſteiglich
IX, 30, unausſprechlich!) IX, 31, unbemerkt IX, 33, unver
borgen IX, 34. Zunächſt die vielen Superlative: liebens
würdigſt IX, 31, reinſt TX, 33, mächtigſt, wohltätigſt IX, 33,
weiteſt, zärtlichſt, liebreichſt, beſt IX, 38.
Dieſem „Style épithété“, der ein Wiederaufleben des

in ſchmückenden Beiwörtern ſchwelgenden 17. Jahrhunderts
bedeutet, *) entſpricht eine zu dunklen Bildern neigende

Breite:

Er jammert in ſeiner unbemerkten Hütte, und das Licht,

welches die ganze Welt erheitert, fällt kaum mit einem zwei
mal gebrochenen Strahle in ſeine dunkle Höhle IX, 33.
Aehnlich wirkt das Metaphoriſche:

Denn die bildende Gottheit ſchwebte gleichſam noch

über ihren Werken TX, 25.

Aber, verſetzte er, dieſe mit der Tugend befreundeten
Neigungen, dieſe glänzenden Körper, welche ſo leicht die

Farbe der Tugend annehmen und uns durch ihren Wider
ſchein verführen, wie oft erſchleichen ſi

e

ſich nicht unſern Bei
fall! Wie oft bekleidet nicht die natürliche Güte unſerer
Leidenſchaften die Stelle der Tugend! IX, 11.

!) Modewort des 18. Jahrhundert. Vgl. W. Feldmann, Mode
wörter des 18. Jhdts., Zt. f. d. W. VI, 101 ff. u. 299 ff.

*) Wie ſi
e Goethe ſpäter häufig anwandte. Vgl. P
.

Th. Boh
ner, die Negation bei Goethe, Zt. f. d. W. VI, Beiheft 158.

*) Er. Schmidt, Leſſing II, 710.
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Der Vergleich, das kunſtvollſte Stilmittel, iſt der
beſte Prüfſtein. Wie Möſer ſelbſt von den beiden vielgeleſe

nen Franzoſen ſagt: „ſie machten mich in der Moral zu fein

und faſt ſpitzfindig,“) ſo ſehen wir dasſelbe bei der Form.
Ihm lag dieſe Art im Grunde ganz und gar nicht; e

s ge
lingt ihm nicht, einen Vergleich nach ihrem Muſter knapp

und ſinnfällig darzuſtellen, er muß zur Umſchreibung grei

fen. Typiſch iſ
t

dafür die folgende Stelle, die ic
h

daher ganz

herſetze: Denn laſſen Sie immerhin den Himmel vor einem
ſolchen Unzufriednen ſich erweitern; laſſen Sie dasjenige,

was eben der Gipfel ſeiner Vollkommenheit zu ſein ſchien,

jetzt zu der allerkleinſten Stufe derſelben werden; laſſen
Sie das unermeßliche Gefilde unendlicher Glückſeligkeiten

ſeinen Hoffnungen blühen, und ſich ſeinen ſegnenden Be
mühungen vergrößern; bewegen Sie tauſend Elende, wel
chen e

r

die Wangen getrocknet, mit ihrem Danke andre Tau
ſend herbeizurufen, damit er gleich der weiſen Vorſicht, die
ſem einen Troſt, jenem einen Rath, und allen eine leut
ſelige Willfährigkeit erzeigen möge; geben Sie ihm aber
nicht die Kräfte, dieſe göttliche Sphäre zu erfüllen, ſo wer
den Sie gewiß Ihren Unzufriednen höchſt unglücklich

machen TX, 28.

Alles zuſammen ergibt den Fehler des Stils, den e
r

ſpäter ſelbſt eindringlich rügte, wenn er ſagte: „der Stil iſt

viel zu feierlich und prächtig, ſowohl für die Sache als für
die Abſicht.“*)

') X, 190.

*) „Schade um das ſchöne Geſicht“ V, 94. Einerlei, ob dieſer
Aufſatz, wie Abeken V, 95 will, für die Wochenſchriften von Mä
ſer verfaßt und ſpäter zur Abwehr dieſes Stils wieder hervorge
ſucht, oder erſt ſpäter für dieſen Zweck verfaßt iſt, wie Riehemann
M. H

.

V
.

O., 26, S
.

79, vermutet, ſteckt darin ſicher ein biographi

ſcher Kern.
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Jetzt ſteht er noch mitten in der wortreichen Rhetorik

des galanten franzöſiſchen Stils. Aber wir treffen daneben
ſchon vereinzelte Züge einer Entfaltung ſeiner deutſchen
Eigenart (vgl. S. 88), ſie bereiten uns auf eine Befreiung
vom Banne des Fremdländiſchen vor (vgl. S. 176).

§ 10. 1
. Das Deutſch der Kanzleiſprache.

Im Jahre 1774 begegnete uns die erſte, geharniſchte
Abwehr der Kanzleiſprache; was lehrt uns nun die Sprach

form ſeiner Jugendwerke für die ſchriftſtelleriſche Praxis?
Die Antwort muß geteilt gegeben werden: der Geſamtein
druck ſeiner Diktion iſt nicht der der Kanzleiſprache, der
Satzbau vor allem iſ

t

nicht der des Amtsſtils. Im einzelnen
aber gewahren wir manche Eigentümlichkeiten der Kanzlei;

ſi
e liegen nicht ſo offen zu tage und ſind nicht ſo häufig,

daß ſi
e

dem Stil ihr Gepräge geben, und begegnen doch auch
wieder faſt auf jeder Seite.

Im Wortſchatz läuft noch manche tote Form der Schreib
ſtube mit unter die lebendige Rede:
Jetzo IX, 9

,

1
5 u
. oft; nunmehr IX, 207, dergleichen

IX, 210 [viermal auf einer Seite!]; obgenannt TX, 221;
ohnſtreitig IX, 204.
Im Kanzleigebrauch entſpricht die Wahl von Epithetis,

wie gegründet IX, 204; ungefühlt IX, 8
;

unvermerkt IX, 9:

und beſonders die Wahl und Flexion der Pronomina und
des Artikels, 1

0 begegnet, wenn auch nur vereinzelt, der

dativ plur. denen ) IX, 206, 208. Sehr häufig, mit den
Zeitgenoſſen gemeinſam, „d er ſelbe“ (unbetont):*)

*) Die Form beruht auf obd. dialektiſcher Grundlage, iſt durch
die obd. Kanzleiſprache in die Literaturſprache gekommen, begeg

net bei Luther, wird von Schottel verlangt, von Gottſched be
kämpft. Vgl. Franz Leupold, zur Geſchichte der nhd. Pronomi
nalflexion. Diſſ. Heidelb. 1909. S. 34 ff

.

*) Otto Schröder, vom papiernen Stil. Leipzig u
. Ber"

1908 S. 49. -
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Sein Charakter iſt ſchon bekannt, daß e
s unnöthig ſein

würde, von demſelben weitläufig etwas anzuführen
IX, 203; IX, 205 u. ſ. f.

„Solche r“ in gleicher Verwendung:
Wir haben unſern Wochenblättern, nachdem ſi

e nunmehr

aufhören ſolche zu ſein IX, 233; IX, 237 u. ſ. f.

Dahin gehört auch „ſolcher geſtalt“ IX, 5 u. oft.
Auf der Grenze zwiſchen Wortwahl und Satzbau begeg

net eine Erſcheinung, die ſich am engſten an den Charakter

der Kanzleiſprache anſchließt: die außerordentlich häufige

Bildung abſtrakter Subſtantiva auf – ung.") Ich führe
nur beſonders auffällige Bildungen an: Die Unerwartung

macht ein Geſchenk . . . . doppelt angenehm TX, 236; die
Reifung IX, 8, 12, 21 u. o

.;

Entzückung IX, 9, 10; Ueber
wallung IX, 11; Erſtickung IX, 17; ſeine Nächte [gingen
hin] ohne ängſtliche Rechnungen = ohne ängſtlich zu rech

nen IX, 9.

Der Satzbau verrät die Neigung zu hypotaktiſcher Ver
knüpfung: Ich hatte darüber vorher ſchon eine Unterredung

mit ihm gehabt, und darin zu erweiſen mich bemühet, daß

die natürliche Güte und Ordnung unſrer Leidenſchaften in

Abſicht unſrer zeitlichen Ruhe und Glückſeligkeit ſehr große

Gaben eines weiſen Schöpfers wären, welche wir mit einer
dankbaren Zufriedenheit erkennen, und nur dabei bedenken
müßten, daß die vollkommenſte unter allen uns nicht den

mindeſten Anſpruch auf die ewige Glückſeligkeit geben

könnte, weil dieſe eine bloße Gnade wäre, welcher wir nicht
anders als unter den damit verknüpften Bedingungen theil
haftig werden möchten . . . . IX, 5. Ich behaupte alſo hier

*) Das 17. Jahrhundert iſt beſonders fruchtbar darin. Stie
ler und namentlich Thomaſius leiſten Erſtaunliches, während
Wolff Maß hält. Vgl. P

. Piur, Studien zur ſprachlichen Würdi
gung Chriſtian Wolffs. Ein Beitrag zur Geſch. d

.

nhd. Sprache,

Halle 1903. S
.

107 ff
.
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aus, daß wir wohl thun, unſre Neigungen und Leiden
ſchaften, ſo viel immer möglich, zu verbeſſern, oder, wo ſi

e

von der beſten Art ſind, und ſich ſo wenig verbeſſern als er
weitern laſſen, welches auf den Beifall der Sittenlehre an
kömmt, ſolchen getroſt zu folgen, und mit dieſem ſichern

Führer eben den Weg zu wandeln, welchen wir nach einem
freien Entſchluſſe unſers Geiſtes gewandelt ſein würden,

wenn die Neigung nach einer ſchlimmern Seite gerichtet
geweſen IX, 7/8; vgl. IX, 5/6, 10/11, 12 uſf.
Es zeigen ſich namentlich auch die der Kanzleiſprache

eigentümlichen Verbindungen der Participialkonſtruktio

en: )

Jen ſich äußernder Gelegenheit TX, 239 238;

das ſich äußernde Leere IX, 202;

. . . um nicht durch die ihrem Stande gemäß ſein müſ
ende Größen die Aufmerkſamkeit auf andre zu verwiren
IX, 204.
Nimmt man alles zuſammen, ſo iſt die Ausbeute nicht

groß; eine Befreiung vom Zwang der Kanzleiſprache kün
digt ſich an.

2
. Das Deutſch der Gottſched-Gellertſchen Schule.

Gerade als Möſer aus der engen Welt ſeiner Vater
ſtadt heraus kam und auf der Univerſität Fühlung mit dem
höheren Geiſtesleben gewann, gerade im Jahre 1740 ſpitzte

ſi
ch d
ie literariſche Fehde zwiſchen Gottſched und den Schwei

zern zu. Gottſcheds Richtung hatte großen Anhang gefun

den, von ihr iſt auch Gellert ausgegangen. E
r

hat dem kor
rekten, aber pedantiſchen Stil ſeines Meiſters wohl einen

) „Der häufige Gebrauch der Partizipien, durch alle Abän
derungen ohne ſi

e aufzulöſen, iſ
t

noch ein Grund, warum ſich der
Kanzleiſtil ſo unangenehm leſen läßt.“ Deutſches Muſeum 177a,

1,214; anders Gedike, deutſches Muſeum 1779, 2
,

406.
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ſchlichteren, natürlicheren Ton gegeben; er iſt aber „über
die franzöſiſche Konverſationsmanier mit ihrer flüſſigen,

aber a
n ſprachlichen Mitteln armen Diction im Grunde nicht

mehr hinaus gekommen.“)

Eine Beeinfluſſung durch Gottſched in grammatiſcher

Hinſicht iſ
t

bei Möſer nicht wahrzunehmen;*) dagegen

ſpringt eine auffallende Aehnlichkeit in der Stilgebung, zu
mal in der ſpezifiſch Gellertſchen Ausprägung,

in die Augen.

Am deutlichſten ſprechen die Epit het a. Schon die
Häufung der Epitheta klingt an Gellert mit ſeinem Streben

nach ſchön gefüllten Sätzen an; noch viel mehr die Katego

rien, denen ſie entſtammen. Am bezeichnendſten ſind die

ethiſchen Attribute, die von Gellert eigenartig beſtimmt
ſind; *) die Beiwörter mit pathetiſcher Wirkung ſtimmen

auch in mancher Hinſicht überein, ſo „majeſtätiſch“, „unend

lich“, „unausſprechlich,“) doch ſcheint mir hier die Ver
wandtſchaft mit den franzöſiſchen Vorbildern näher zu lie
gen (§ 74). Ich gebe eine Zuſammenſtellung der meiſtge

brauchten.")

vollkommen * 1X, 5
,

18, ebd. noch 2mal, 49.

edel IX, 4, 5, 7, 10, 11, 12, ebd., 13, 20, ebd., 205.
glücklich * TX, 6

,

11, 13, 14, 15, ebd., 16, 19.

ſanft IX, 6
,

7
,

8
,

9
,

10, 12, 13, ebd.

ſchön TX, 4
,

5
,

6
,

15.

vortrefflich * TX, 6
,

11, 16.

ſtark IX, 6, 9, 11, 15.

*) Eiermann, Gellerts Briefſtil. S. 151.

*) Vgl. die zuſammenhängende Darſtellung im 2. Abſchnitt.

*) Eiermann, a
.

a
. O. 130.

*) Eiermann, a
.

a
. O
.

135.

*) Die mit einem Stern bezeichneten ſtehen genau ſo b
e
i

Gellert.
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würdig * IX, 5, 8 . . . . . 42, 205.
großmütig * IX, 8, 19.
ſüß * ) IX, 11, ebd., 13, 236, 237.
treu * TX, 202, 203.
ſittſam IX, 8.
gut * und böſe * TX, 7 u. ſehr häufig.

redlich * IX, 5.
rechtſchaffen TX, 5.
dankbar * IX, 5.
ſchmeichelhaft TX, 14; ſchmeichelnd IX, 15.
gefällig IX, 239.
rühmlich * IX, 238.
vorzüglich IX, 238.
billig TX, 238.
zärtlich!) IX, 238, 239, 237.
vernünftig * ) IX. 239, 235, 203.

Dazu kommen Häufungen, wie natürlich, richtig und
gut TX, 6; vor allem die Steigerung durch die formelhafte
Verwendung von „ſo“,

die der Betrachtung ſo günſtige Stille IX, 9;

das Gebet ſo vieler getröſteten Witwen und ſo vieler

erfreueten Armen IX, 9.
Wer hätte es doch wohl denken ſollen . . . ., daß der Him

mel uns Uebrige ſo ſehr, ſo ſehr erniedrigen, und durch ſei
nen frühen Abgang den Werth ſo vieler Geſchöpfe verrin
gern würde? IX, 9.
Durch die Häufung der Epitheta und der Subſtantiva

kommt ein überaus reicher Satzbau zuſtande. Mäſer bevor
zugt bei allen Verknüpfungen die Dreigliedrigkeit oder ver
bindet, wie wir ſchon ſahen, noch mehr Glieder. Er geht da

) Modewort des 18. Jahrhunderts, Feldmann a. a. O.
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mit (ſchon) über das Maß des Gellertſchen Parallelismus

zweier Glieder !) hinaus:

die ſogenannte Ehrlichkeit, der Eifer, das Vermögen zu
dienen ſind eben ſo viel Thorheiten . . . . IX, 239.
die Stifter der Religionen haben es am meiſten er

fahren, was es für ein Unglück ſei, Freunde zu haben, die
nichts als Ehrlichkeit, Eifer und Gelehrſamkeit beſitzen
IX, 239.
[ein Held], dem Alterthum, Wahrheit und Vorurtheil

längſt eine allgemeine Ehrfurcht zuwege gebracht haben
IX, 203.
Ein Geſamtbild dieſes Gellertſchen Einſchlages mag fol

gender Satz bieten:
Sie, die beſte Gemahlin, die treueſte Mutter, die ſtand

hafteſte Chriſtin, die eifrigſte Freundin, iſ
t

nunmehr auch

in ihrem blühenden Alter geſtorben, und eines Wunſches ge

währt worden, welcher ſich auf nichts weniger als auf eine
ſelige Vereinigung mit ihrem theuerſten Gemahle erſtreckte
TX, 4.

Es liegt eine unverkennbare Aehnlichkeit mit Gellert
darin, aber die Formen ſind reicher, die Ausführung breiter

und voller; daher habe ic
h

dieſe typiſchen Formen des Satz
baus der Einwirkung ſeiner franzöſiſchen Muſter zugeſchrie

ben (S. 51): beiderlei Einfluß verflicht ſich ſo ſehr, daß eine
reinliche Scheidung unmöglich iſt.

3
. Das Deutſch der Schweizer Richtung.

Demgegenüber iſ
t

von einer Beeinfluſſung durch die

von Bodmer als Theoretiker und Haller als Dichter ange

führte Richtung nichts zu ſpüren. Der Dialekt iſ
t

ſchon oben
beſprochen, ſehr ſelten verwendet Möſer in dieſer Zeit
ein archaiſches Wort, ic

h

finde allein das frühnhd. Gegen

*) Eiermann, a
.

a
. O
.

114.
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gang IX, 234 (Entgegenkommen D. Wb.). Freilich muß
man berückſichtigen, daß der Inhalt aller Abhandlungen die
ſer Zeit wenig Gelegenheit zur Entfaltung dieſer Stil
tendenz bot, daß die Didaktik und philoſophiſche Rhetorik

direkt zu den Franzoſen und in die Gottſched-Gellertſch

Schule wies.
-

Die praktiſche Stilunterſuchung muß ihr Ergebnis da
mit um ſo ſicherer ausſprechen: Abhängigkeit von
den Franzoſen und von Gellert, hie und da
von der Kanzlei ſprache, geringe oder gar
keine Beziehung zu den Schweizer n.

§ 11. Anzeichen neuer Entwicklung.

Bevor wir jedoch die Stilrichtungen weiter verfolgen,

deſſen ſich Möſer zugewandt hat, um zu literariſcher Stellung

zu gelangen, hält uns ſeine Jugendzeit noch einmal feſt,

um uns aus all den Abhängigkeiten von der Zeitmode zu
erheben und näher an die eigene Perſönlichkeit zu bringen.

Wir vergeſſen die hochtönenden Klänge der rhetoriſch-philo
ſophiſchen Diktion und betrachten die einfache Schilderung

germaniſcher Zuſtände in der Vorrede zu dem Trauerſpiel

Arminius: dort Pathos, bis zum Schwulſt geſteigert, hier
Ruhe, auf inneres Erleben gegründet. Der Wortſchatz wird
enger begrenzt, der flitterhafte Schmuck der Epitheta fehlt,

ja auch der Satzbau nimmt ſtellenweiſe eine knappere Form

an. Das Schönſte darin iſ
t

der Vergleich der Germanen,

wie ſi
e Tacitus beſchreibt, mit den niederſächſiſchen Bauern

ſeiner Zeit. Es iſt das erſte Mal, daß e
r Land und Leute

ſeiner Heimat beſchreibt: mit ſicherem Auge hat er ſie ge

ſehen, liebevoll und wahr, mit feſten Strichen hat er ſie ge

zeichnet. Eine große, die bedeutendſte Entwicklung ging in

ihm vor, ſein Niederſachſentum begann ſich durchzuringen.

Noch widerſtrebte die Wirklichkeit, es kamen wieder Ein
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flüſſe fremden Stoffes und fremden Stils. Und doch lebte
und wuchs unter der Hülle des Fremden die eigene Per
ſönlichkeit, ſein Stil offenbart es uns, in dem feinſten
Erkenntnismittel, dem Vergleich. So leſen wir:

Eine glückliche Leidenſchaft übertreibt gemeiniglich die
jenige Tugend, welche ihr Liebling iſt. Sie gleicht der Fluth,

die ein Schiff nicht in den Hafen, ſondern über die Ufer ans

Land ſetzt IX, 14.

Und vor allem:

Bei ſtarken und glücklichen Leidenſchaften hat alſo die
Vernunft am mehrſten zu arbeiten, damit die mit der Nei
gung vertraute Tugend die andern nicht zurücklaſſe. . . . .

So bricht ein vorſichtiger Gärtner oft die Blüthen einem
jungen Baume ab, welcher der Liebling ſeiner Erwartung

iſ
t,

damit e
r

ſich auch im Fruchtbringen nicht erſchöpfen,

und darüber einige gute Zweige ſaftlos laſſen möge IX, 15.

Sie haben vielleicht wohl gar ſchon gedacht, daß ic
h

e
s

mit Fleiß gethan, weil die Natur hier am ſchwächſten gear

beitet zu haben ſcheint, indem mancher Vater mehr Liebe
gegen die erſte Pfirſiche, welche auf einem von ihm erzog

nen Baume gewachſen, als gegen ſeine wohlgerathenen Kin
der zeigt. . . . . IX, 41.
Der Schaffenskreis des Bauern, die Natur ſeiner nie

derſächſiſchen Heimat, wie die Natur überhaupt, treten in

Möſers Denken und Fühlen ein; ſo charakteriſtiſche Zeichen
geben uns eine Vordeutung künftiger Entwicklung.

2
. Abſchnitt. Der Höhepunkt ſeiner Schriftſtellerei.

(1760–1794).

Die „Patr. Phant.“ und die „O. G.“ ſind die unver
gänglichen Werke Juſtus Möſers. Sie ſind nebeneinander
und miteinander entſtanden, in den ſchriftſtelleriſchen Vor
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ausſetzungen ihres Verfaſſers und dem eigentümlichen Ge
präge des Stoffes aus einem Keim entſprungen.

Die Unterſuchung behandelt auch beide Werke in gleicher

Weiſe und unter demſelben Geſichtspunkt. Sie wird darum
jedoch die Verſchiedenheit der literariſchen Gattungen –
hier „Wochenblatt“, dort Geſchichtsſchreibung – keineswegs
außer acht laſſen, vielmehr das Trennende und Einigende

beider Klaſſen zu erkennen ſtreben, um durch Verfolgung

der Unterſchiede die Eigenheiten jeder einzelnen deutlicher

zu ſehen und durch Zuſammenfaſſung des Gemeinſamen die
ſtilgeſchichtliche Echtheit darzuſtellen.

A. Sprachliche Elemente.

I. Kapitel. Wortſchatz.
1. Wort geſtalt.
§ 12. Lautſtand.

Hier wie in den folgenden Abteilungen der Grammatik
kann keine erſchöpfende Darſtellung gegeben werden. Sie iſt

auch durchaus nicht erforderlich; muß doch als Hauptmerk

mal der Satz voranſtehn: Möſer s Sprache ſtimmt
nach Laut ſtand und Flexion im weſentlichen
mit dem Gebrauch der Zeit über ein. Sie ſteht
wie die Sprache Leſſings, Herders und Goethes!) unter den

wechſelnden Einflüſſen der ſprachlichen und literariſchen
Gärungen. Wir beſchränken uns darauf, Möſers Verhalten

zu den umſtrittenſten Fragen zu beleuchten, behalten dabei

immer ſeinen ſprachlichen Bildungsgang im Auge.

Da fällt zuerſt als etwas völlig Neues das Auftreten
des Dialekts auf; wir begegnen ihm in Stücken aller Art.

* Dieſe drei habe ic
h

als die bedeutendſten und beſtunter
ſuchten Zeitgenoſſen herangezogen; Literaturnachweiſe am gege

benen Orte.
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So findet ſich der Umlaut im weiteren Umfange als
im hd: Büche III, 254, 259, 319, ſtatt hd Buche.
Spüken III, 301, ſtatt hd ſpuken; der Umlaut iſt allge

mein ndd (mnd ſpöken und ſpöken, Id. Osn. 216 ſpöken.)

Aeltern V, 4
,

ſtatt hd altern vb., entſprechend dem um
gelauteten Subſtantiv ndd. Jd. Osn. 14 Oeller = Alter;
aufdrücken I, 96 = h

d

aufdrucken. Hier waren allerdings

im 18. Jhdt. die verſchiedenen Bedeutungen der umgelau

teten und nicht umgelauteten Formen noch nicht feſtgelegt;

ſo der umgekehrte Wechſel bei Goethe!) und beides nebenein

ander bei Herder.*) Ohne Umlaut ſteht, dem Dialekt ent
ſprechend: Futterung I, 255 ſtatt h

d Fütterung (vgl. mnd

vöderen, osnabrück. Dialekt vörn), hangen I, 400 ſtatt hän
gen; doch iſ

t

der Wechſel des a und ä im 18. Jhdt. noch nicht
genau feſtgelegt, Schwanken bei Leſſing, Bürger, Goethe

(Paul).

Schwanken im Vokalwert findet ſich bei dreſchen, das
durchweg als dröſchen erſcheint: III, 156 und nur in der
Verbindung Breſche: Dreſche mit e IV, 101, während ſonſt
Dröſche ſteht: III, 143, 147. Das ö iſ

t

wahrſcheinlich

dialektiſch verurſacht, bei Herder herrſcht der nhd-Zuſtand,

während Gottſched ſchwankt.*) Im Konſonantismus klingt
das heimatliche Idiom durch, in Smuggler II, 250;
bücken, I, 206 = h

d bäuchen; Milchnäppe IV, 39; wor
peln IV, 48 (vgl. Woeſte 328 woerpeln); Spade I, 404
= Spaten (mrnd ſpade, osnabr. Dialekt ſpae, doch begeg

*) Vgl. M. Lauterbach, das Verhältnis der zweiten zur
erſten Ausgabe von Werthers Leiden. Quell. u

.

Forſch. 110 Straß
burg 1910. S. 6.

*) Vgl. Th. Längin, die Sprache des jungen Herder in ihrem
Verhältnis zur Schriftſprache. Diſſ. Freiburg 1891. S

.

20.

*) Längin, a. a. O
.

16.
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net auch im hd Spade (Wigand) Krampe, Krampen ITI,

214; gehl V, 253; Heger ITI, 94, ſtatt hd Haher.
Vielfach ſind es Worte aus dem bäuerlichen Leben;

in Stücken dieſer Art zeigt ſich ein weit ſtärkerer dialekti
ſcher Einſchlag. z. B. Kaſpelherr, Kaſpelamt I, 258 = hd
Kirchſpiel, Klaver ITI, 205 = Klee. Sundern II, 358
(Name für ein Gehölz, deſſen Holz geſondert oder einem
Herrn zuſtändig iſt, vgl. Woeſte), auch in vielen Zuſam
menſetzungen: Sundergut TII, 331, Sunderleute III, 331.
Intereſſant iſt, daß er das dialektiſche Kamp = durch Ab
zäumung von andern Feldern abgetrennte Liegenſchaft

(vgl. Jd. Osn. 49 Kamp und Eſch), erſt in der ndd. Form
Kamp gebraucht: III, 205, IV, 4, in der „O. G.“ durchweg
ins hd. umſetzt: Kämpfe VI, 306.
Daneben zeigt ſich nun auch eine Vorliebe für die alter

tümliche Geſtalt der Worte: Reuterei IV, 15 u. o. (bei Her
der ebenfalls nur Reuter, Längin, a. a. O. 18); Unter
ſcheid IV, 332; eilf I, 358; eilflöthig I, 284; unterwegens
III, 31, 110; vorbiegen I, 231 = vorbeugen (auch ſonſt im
18. Jh., Paul.)
Gefährde: 1) böſe Nebenabſicht, Hinterliſt IV, 163,

2) Gefahr IV, 107.
Gebräude I, 258, 259.
Der Gebrauch iſ

t jedoch maßvoll und bleibt ſich während

der ganzen Zeit gleich; ein Unterſchied beſteht in dem Stoff;

die geſchichtlichen Stücke tragen von Anfang a
n ein alter

tümlicheres Gewand, und ſo beſonders die „O. G.“
Sühndegeld VI, 44; ahnden VI, 151, auch ſonſt:

I 99/100; Aufgebot VI, 175. Die archaiſche Form „itzt“ ver
drängt mehr und mehr die früher übliche: jetzt, genau wie

b
e
i

Leſſing. )

*) F. Tyrol, Leſſings ſprachliche Reviſion ſeiner Jugenddramen.

Diſſ. Berlin 1894. S. 25. -
Hiſt. Mitt. XXXIX. ..)
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Zur Adjektivbildung ſe
i

noch bemerkt, daß das Suffix
– icht, dem Zeitgebrauch!) entſprechend, doch bei Möſer

beſonders häufig erſcheint: krüpplicht III, 136; launicht V,
82, ebd. auch launig; ſcharfeckicht V, 95, IV, 103; fleiſchicht
T1, 254, 282; zotticht III, 154; höckericht III, 161; regnicht

I, 131; ſtockicht I, 205; bergicht I, 427; dickborkicht TV, 103.

§ 13. Flexion.

Dialektiſche und archaiſche Elemente ſpielen durchein
ander; kaum läßt ſich eine reinliche Trennung vornehmen,

d
a

viele archaiſche Formen der Schriftſprache im Dialekt

noch lebendig ſind. Durch die heimiſche Sprache mag in
deſſen verurſacht ſein: die ſtarke Flexion bei dem Plural
Hemde II, 282; oder die alte ſchwache in Hahnen I, 241;
TV, 114; vielleicht auch der Plural Splittern VII, 190 (vgl.
Tellern, Stiefeln, Trümmern nach dem oſtpreußiſchen bei
Herder, Längin, a. a. O

.

36). Dialektiſch niederdeutſch iſ
t

vor allem die Genitivbildung mit dem pleonaſtiſchen Poſſeſ
ſivpronomen der 3. Perſon,”) die maſſenhaft auftritt: dieſer
ihre ganze Unehrlichkeit II, 163; der Frau Burgemeiſterin
ihre Pantoffeln II, 191; der Gräfin ihre Barben III, 19;
der Frau Arabelle ihre Juwelen III, 20; meiner Frauen
ihre bezahlten Schulden III, 23; der Fürſtin ihr kleiner
Finger IV, 92; deren ihre Schickſale IV, 149, vgl. III,
160, III, 283. IV, 196, IV, 200, IV, 281, IV, 290, TV, 333,
V, 116, VI, 3, VI, 238, VII, 26, VII, 2, 17, VII, 2, 56.

*) Längin, a. a. O. 92.

*) Von Adelung bekämpft, Sprachl. I, 696: „Nach einem

Genitiv iſ
t

das Poſſeſſivum coniunctivum völlig überflüſſig, weil

der Genitiv ſchon a
n

und für ſich den Beſitz bezeichnet.“ Styl I,

192, als niederdeutſch getadelt.
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Archaiſch iſt die n-Flexion im Gen. Sing.:!) bei der
Kirchen V1, 238, VI, 285, 299 und in der „O. G. durchweg:
an ſeiner Frauen Schmuck II, 89; vgl. II, 100, TI, 183;
I, 154 (aber im Geſprächston: mit ihrer Frau IV, X, 94);
dieſer Erden TI, 317. Dialektiſch mitbeeinflußt jedenfalls:
nach der Quakenbrücker Mühlen II, 200a.

Ferner der ſchwache Plural Sinnen T, 208, der noch bei
Herder (Längin, a. a. O. 36) begegnet, von Goethe ſpäter
geändert iſ

t (Lauterbach, a. a. O
.

7), ſowie der Genitiv:
Rechtens I, 224, 229; III, 146, 181; IV, 112.
Stark flektieren vielfach die ſubſtantiviſchen Participia:

die Bediente I, 131; IT, 204; III, 276; (die Bedienten I, 96);
die Eingeſeſſene II, 206, die Hofgeſeſſene II, 10, ebd. jeder
Landeseingeſeſſener; alle Hofgeſeſſene II, 12, alle Dorf
geſeſſene II, 33, (die Dorfgeſeſſenen ITI, 159; II, 34; III,
340); die dazu Verordnete II, 110. u. ſ. f.

Namentlich in hiſtoriſchen Abhandlungen finden ſich die

altertümlichen Formen; ihre archaiſierend-poetiſche Wirkung

erhöht ſich in der„O. G.“ durch die Stellung des abhängigen

Subſtantivs nach dem regierenden (ſächſiſcher Genitiv); ich

führe daher die Erſcheinung hier an: eines Mannes Wehre
VI, 10, des Bauren Haus VI, IT; ihrer einige ebd.; keines
Mannes Leib und Erbe VI, 18; ihrer Mitgenoſſen Hof und
Land VI, 23a; des Königs Schalk VI, 54; des Schalks
Knecht ebd. vgl. VT, 18; VI, 22; VI, 89; V1, 136; VI, 142;
VI, 150 e; VT, 231; VI, 317.
Dialekt und Streben nach Altertümlichkeit führen bei

der Flexion des Adjektivs zu weit größeren Freiheiten. So
bleibt nach dem Vorbilde Hallers und Klopſtocks und zu

) Bei Herder und Leſſing ſelten, Längin, a
.

a
. O.40; b
e
i

Goethe zuerſt, ſpäter geändert, Lauterbach a
.

a
. O
.
7
.

5.
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Gottſcheds Verdruß, wie bei Herder!) und Leſſing*) das
attributive Adjektiv im weiteſten Umfang unflektiert:

Allein ſtehend: für beſſer Geld I, 269;

für baar Geld I, 189;
grob Brod IV, 29;
ſchädlich Vieh VI, 24;
eigen Gut VI, 34.

Nach dem Pronomen: kein ander Mittel T, 275; kein beſſer
Schickſal II, 345; kein ander Mittel TII, 17; kein lebendig
Pfand VI, 13; kein ander Rindfleiſch VI, 87; kein ander
Recht VI, 182; ebenſoviel ander Bier VII, 99; unſer eigen
Geld I, 97; ihr eigen Verſchulden I, 160; ihr eigen Schwerdt
II, 340; kein zehntbar Land; ihr eigen Recht VI, 17.
Nach dem unbeſtimmten Artikel: ein weit angenehmer

Schauſpiel I, 135; ein klein Geſtüte III, 7; ein recht Ver
trauen III, 9; ein ſchön Stück IV, 94; ein geboten Ding IV,
198; ein ſchlimmer Loos VI, 19; ein ganz ander Anſehn VI,
119; ein ander Syſtem VI, 121; ein größer Verbrechen V,
110; doch: ein größers Verbrechen ebd.

Selten erſcheint unflektiert: viel:”) ſehr viel fliegend Land
IV, 211; aber vieler Saame I, 141; vieler Streit VII, 181 f;
ſo vieler Ueberfluß I, 254; mit ſo vielem Ernſte I, 440; ſo
vielen Sand VII 2, 107.
Es ſind, namentlich ſpäter, meiſt die als korrekt gelten

den Formen angeſtrebt, ſo auch bei all*) das – von Anfang
an – ſehr ſelten unflektiert erſcheint, z. B. all unſer Linnen
*) Längin, a. a. O. 50.

*) Tyrol, a. a. O. 16: „ſpäter häufig, wenn auch nicht durch
gängig“ beſeitigt.

*) Durchweg bei Klopſtock und Herder, vgl. Längin, a. a. O. 52.
*) Bei Klopſtock und Herder unflektiert, Längin, a. a. O. 52,

bei Goethe iſ
t

das unflektierte a
ll ſpäter getilgt, flektiert oder

erſetzt, Lauterbach, a. a. O
.

49.
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I, 191; um alles das Seinige TV, 289 (1789); Bei aller

ſeiner Menſchenſcheu V, 43; Bei allem dem V, 81 u. ſ. f.
Ein recht altertümliches Gepräge verleiht die ſtarke

Deklination nach dem Artikel und Pronomen.!) Nach dem

Artikel kommt ſie ziemlich ſelten vor und iſ
t

während der

ganzen Zeit im Zurückgehen, ohne jedoch ganz zu verſchwin

den; häufiger, obgleich auch im Abnehmen, iſ
t

ſi
e

beim

Poſſeſſivum: ihre große Karpfen I, 243; ihre beſondere Ord
nungen I, 257; beim Demonſtrativum: dieſe praktiſche Ma
gimen I, 444; bei den Indefinitiven: keine andre gemeine
Auflagen I, 274; jeder Vornehmer, jeder Mächtiger II, 28;
viele andre mit ihrer Verfaſſung erkämpften Laſter I, 273;

ſtets: einiger andern dunklen Ideen I, 247; einiger der
Faulheit und der Ueppigkeit ergebenen Andern I, 189.
Ueberwiegend ſtark nach mancher: wie mancher chriſtlicher

Bauer I, 244; wie mancher freier Mann ebd.; und, wie
Leſſing, *) nach jeder, und, unbekümmert um Adelung,”) nach

alle: *) der Fälle, wo nach alle, wenn es allein ſteht, ſchwach
flektiert iſt, ſind ſehr wenig, ich habe nur folgende 1

9 ge

funden: für alle franzöſiſchen Weine I, 287; alle jungen

Leute II, 160; alle geſchloſſenen Zünfte II, 196; ferner I,

446; III, 293, 335; V, 84, 283; VI, 293; VTI, Vorr. VI,
VII, 17, 77, ebd., ebd., 110, 124, 183, 185, 188. In Ver
bindung mit einem Pronomen finden ſich mehr Fälle: II

,

103 [alle dieſe großen Anſtalten]; IV, 171, ebd., 230, 258;
VI, 18; V, 80, 84; VI, 147; VI, 283.
Starke Formen ſtehen vielfach beim Nominativ und

Akkuſativ des Part. Praeſ. und Praet. in attributiver

*) Bei Herder bis zu den krit. Wäldern, Längin 51; von
Goethe ſpäter geändert, Lauterbach 9

.

*) Tyrol, a. a. O
.

17.

*) Sprachl. I, 622.

*) Goethe ändert ſpäter, Lauterbach, a. a. O
.

10.
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Stellung: die ihnen vom Meere auferlegte Geſetze I, 405;
unſre unverbundne Städte I, 143; ihre zurückgebliebene
Mitbürger I, 275; alle empfindende Leute ITI, 335; aber
auch, ſogar nach alle: alle ungebotenen Dinge VI, 293;
alle geſchloſſenen Zünfte III, 196; alle beſoldeten Lehrer
und Richter III, 335.
Bei der Flexion des Artikels läuft noch hie und da die

zweiſilbige Form „denen“ mit (vgl. S. 82), z. B. denen ſelben
I, 318, tritt aber in den letzten Jahren faſt ganz zurück;”)

auch erſcheint ſpäter ſelten die von Adelung*) für das
Demonſtrativum verlangte zweiſilbige Form: aus denen
Höhen, welche VII, 186.
Die Zahlwörter erſcheinen in den meiſten Fällen noch

flektiert: von zweien andern I, 156; in dreien Tagen ITI, 18;
und zwei trotz Adelung (Sprachl. I, 571), wie bei Herder
mit den urſprünglichen Genusformen: zween I, 204, 203;
VIT, 14; die zwote Hand VII*, 13.
Auch die Flexion des Verbums ſteht in gleicher Linie

mit Herder und Leſſing; in ziemlich reichem Maße gebraucht

Möſer die ſchon veralteten oder veraltenden Formen, im
Praeteritum: ſtund I, 391; aufſtunden IV, 30; nennten
I, 289; IV, 166; benenneten VII*, 195; ſelten: ward
T, 205, 257 und ſpäter z. B. IV, 289.

Im Participium Praeteriti: gerennet IV, 97, gerochen
T, 294, verworren V, 53 (vom tranſitiven Verbum), ver
loffen I, 261 (noch bei Wieland und Goethe [Paul]).

*) Bei Goethe wird „denen“ ebenfalls durch „den“ verdrängt,
vgl. Lauterbach a. a. O., vgl. die Klage über den Kanzleiſtil,

Deutſches Muſeum 1779, 1, 210.

*) Sprachl. I, 548. „Der Artikel iſt die verkürzte Form des
Pronominis, welches im Genitiv der Einheit und im Genitiv
und Dativ der Mehrheit eigentlich zweyſilbig iſt“, vgl. auch 549.
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Dazu kommt das Verhältnis der Vollformen zu den
Kurzformen, das wir ſogleich zuſammenhängend betrachten:

a) das ſchwache e im Praeſens der ſchwachen und ſtarken
Verba, Praet. und Part. Praet. der ſchwachen Verba.

Es herrſcht eine gemäßigt archaiſierende Tendenz, die,

unbekümmert um die Regulariſierungsverſuche Gottſcheds

und Adelungs und Herders Freiheitsbeſtrebungen, von An
fang bis zu Ende gleich bleibt. Im Praet. der ſchwachen
Verba ſind die Vollformen ſelten, für das Praeſens ſtellt
ſich das Verhältnis der vollen zu den ſchwachen, auf 10 Sei
ten erzählenden Inhalts (I, 127–137) wie 5: 18, wiſſen
ſchaftlichen Inhalts (I, 95–105) wie 26:14; beim Particip.

Praet. in derſelben Reihenfolge: 10 : 20 und 14 : 15, in
der „O. G.“ in derſelben Reihenfolge für das Praeſens
(VI, 3–23) 7 : 16, das Particip. Praet.: 9 : 7.
Sehr ſelten findet ſich die Apokope des e, die bei Her

der häufig auftritt:!) er wär' I, 249, fang' ich an IV, 7.
Deſto häufiger und im Alter in zunehmendem Maße

ein unorganiſches e im Praeteritum und Imperativ der

ſtarken Verba:*) geſchahe I, 205; anſahe I, 396; ſahe I, 330;
erfochte VI, 230; fochte VI, 299; verſahe VI, 238; hielte
VI, 333; gehe I, 256; hebe T, 91.
b) Das auslautende e der Subſtantiva.

Charakteriſtiſch iſ
t

vor allem a
)

das ſtammhafte e der

Neutra. Gottſched (Sprachkunſt 212 und 534) verlangt Aus

*) Vgl. hierfür beſonders Piquet, La langue e
t le style d
e

Herder dans l'extrait d'une correspondance sur Ossian e
t dans

Shakespear. Revue Germanique, Paris V 1 ff. Bei Goethe ſpäter
wieder hergeſtellt, Lauterbach 17.

*) Gottſched kämpft dagegen, Sprachkunſt 335; Adelung iſ
t

unklarer, e
r geſtattet e
s beim Imperativ bei „weichen Endkonſo

nanten: preiſe, blaſe“, vgl. Sprachlehre I, 793. Vgl. bei Goethe,
Lauterbach 23.
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fall; Möſer hat, wie Herder und Leſſing,") in den meiſten
Fällen das e erhalten: Bette I, 215, 270; VII, 68, und
beſonders bei den mit ge– gebildeten Kompoſitis: Gerichte
I, 237; Gerüchte T, 238; Geſichte I, 92; Geräthe I, 227;
Gehölze I, 329; Getränke I, 441; Geſchöpfe T, 361; Ge
ſtüte IIT, 7.

3) das flexiviſche e. Möſer hat, wie die Zeitgenoſſen, *)
Doppelformen, bevorzugt jedoch die ſeinem Dialekt eigenen

Vollformen: ihrem Viehe I, 292; des Viehes V, 146; mit
Gelde TI, 13; bei Lichte I, 205; zu Fuße I, 303; unter
Weges II, 255; mit Grunde II, 344 (aber mit Fleiß I, 104);
unter des Kaiſers Banne II, 335; bei Graſe III, 241; an
einem rohen Stücke Tuch I, 99. So auch nach nebentoniger

Silbe: mit einem Abſatze I, 89; unter dem Herzoge Ferdi
nand IV, 287. Jedoch: am Schluß des Jahrs I, 117; in
ihrem größten Staat I, 93; des Geſchmacks I, 148; außer

halb Reichs I, 288, 390; des Eigenſinns I, 148.
Bei den Femininen ſtört er ſich nicht an Gottſcheds

e-Geſetz,”) wenn er Birn I, 129 ſchreibt; im übrigen herr
ſchen die Vollformen.

Auch bei Adjektiven und Adverbien ſteht, dem Dialekt
entſprechend, vielfach ein e: die Spitze iſ

t

zu dicke II, 250
(durch Dicke und Dünne laufen TV, 37); dreiſte I, 272
(aber dreiſt I, 213); zurücke I, 185.

Hieran ſchließt ſich die Superlativbildung auf –eſt,

die in reichem Maße auftritt: höheſt IT, 225; ärmeſt I, 102;

ſichtbareſt I, 104. Auch die Steigerung des Komparativs

„mehr“ mag hier erwähnt werden, neben literariſcher Tra
dition“) beruht auch ſi

e auf dialektiſcher Eigentümlichkeit:

*) Längin, a
.

a
. O. 37.

*) Längin, a
.

a
. O
.

23.

*) Sprachkunſt 221: nur Pein, Perſon, Stirn ohne e
.

*) Bei Haller und Leſſing, vgl. Tyrol 15.
-
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mehrer I, 89, 130, und ſehr oft mehrſt. Von öfter
gebraucht er, wie Leſſing (Paul), den Komparativ öfterer
II, 285.
c) Das e im Wortinnern.
Auch hier ein altertümlicher Zuſtand: Verwickelung

I, 95; mein Lebetage T, 346 (aber Taglohn I, 191, 195);
Stilleſchweigen II, 217; Webeſtuhl I, 214. Eliſionen, wie
Herder ſie vornimmt, wagt Möſer nicht. Altertümlichkeit
zeigt ſich auch darin, daß das Svarabhakti-e vielfach noch
nicht eingedrungen iſt, z. B. Theurung I, 96; II, 38;
heuren I, 291.

2. Wort gebrauch.

§ 14. Dialektiſches und Allgemein-Volkstümliches.

Die heimiſche Sprache iſ
t

auch hier zum Durchbruch
gekommen; vor allem in dan Aufſätzen, die lediglich der
Beſchreibung und Beſſerung heimiſcher Zuſtände gewidmet

ſind. Es lebt darin manches mnd. Wort wieder auf, z. B.
räuten IV, 4

4 = reinigen, von Waſſerläufen, obd nur
= urbar machen (Paul); ich verweiſe auf die Zuſammen
ſtellung Hofmanns,) denn der Gebrauch dieſer Art von Wör
tern für lokale Zuſtände iſt für die allgemeine Stilbetrach
tung von untergeordneter Bedeutung.

In Artikeln, die für die weitere Oeffentlichkeit beſtimmt
ſind, finden ſich reine Dialektworte, doch nicht ſehr häufig;

Hänſchen T
,

111 für Handſchuh, Fächtel ebd. Ganze Sätze im

Zs. f. d. Wf. 13, 35 ff.; zur Berichtigung: die Dröſche (III,
143, 147) bezeichnet nur das auf der Diele ausgebreitete Ge
treide, nicht wie Hofmann, S

.

44, interpretiert: der Platz auf
der Diele, wo das Getreide ausgebreitet wird; vgl. So wie das

Vieh gefüttert und die Dröſche gewandt iſ
t III, 143, ſo auch III,

157 in den Häuſern, wo die Dehle 3
0

bis 3
4 Fuß, und die Dröſche

nur 1
0 Fuß breit gemacht wird.
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Dialekt begegnen nur zweimal. Die gewöhnlichſte Formel
unter den Gemeinen iſ

t geweſen: „O Jeſus! Johann, wenn

dar man nicks van upſteit“; und unter den Vornehmen:
O Herr Gott! wenn etwas davon käme! was wäre ich ein

unglückliches Kind! Was wollten Papa und Mama ſagen!“
V, 108. [Die Viehmagd] wollte, wie ic

h

meinen Mann ge

heirathet hatte, nicht früh genug aufſtehen; und wie ich ſie

darüber zur Rede ſtellte, gab ſi
e mir zur Antwort: By us

mo e
t

de Wer i h vor up. IV, 100. Um ſo mehr aber

Worte und Wendungen, die aus dem nd. ſtammen und in

hochdeutſcher Form in die Umgangsſprache niederdeutſcher

Städte übergegangen ſind.

Wie etwa Leſſing alleweile ſtatt jetzt ſagt, ſagt Möſer
allemal oder allezeit für immer: allemal I, 191, 195, be
ſonders in der „O. G.“, VI, 153, 206, 233, VIT, 4

,

148 b
.

VTI 2
,

17. allezeit I, 186, 222. . . . .

So auch dreiſte und dreiſt für gewiß, ſicher: *) man kann

dreiſte annehmen I, 272, behaupten I, 340, leichtfertig I, 244
= leicht adv. *) Allein jetzt will jeder plötzlich und leichtfer
tig reich werden (leichtfertig in allgemein hd. Bedeutung:

T
, 245); genau = ſorgfältig, gewiſſenhaft“) adv.: Wenn

man auch noch genauer gehen wollte IT, 33; juſt I, 254,
juſt ſo IV, 37= genau ſo; riſch II, 43 = gerade; ledig IT

,

3
8 = leer:) Sie ſehen meine ganze Hütte ledig; ſchnakiſch

Er. Schmidt, Leſſing II, 695.

*) Vgl. Woeſte, 58, dreiſt, furchtlos: it könnt mi män drüſte
löwen, ihr könnt mir nur glauben.

*) Id. Osn. 125 lichtfärig = leichtſertig, wird auch hier ſchlecht
hin für leicht gebraucht; Woeſte, 160.

*) Brem. Wb. 3
,

224 genau: 1
) karg, enge adj. 2
) kärglich,

ſorgfältig adv.

*) Woeſte 160 lih: ledig und leer. Im Jd. Osn. 126
nur = ledig, doch ſind heute noch beide Bedeutungen üblich.
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IV, 296 = ſpaßhaft:!) lehrbegierig I, 209 = lernbegierig
(ſonſt iſ

t

lehren und lernen wie hd. getrennt, vgl. I, 214).
So auch Zeugen I, 207 = weben (von tüg = Zeug ge

bildet); verſchienen II, 38 und verſchieden IV, 290 = fällig:

d
ie letztverſchienene Heuer; kröpeln II
,

131 = ſchlecht fort
kommen, *) und ſich abmühen: Ochſe, Einwohner und
Pferd kröpelten das ganze Jahr hindurch; aehnlich, eine
Ueberſetzung des ndd. oeln,”) herumwühlen ITI, 290: Da
nun inmittelſt die Heuer fortgehet, und 5

4

kleine Heuer
leute auf dem Lande herumwühlen.

Vermanſchen!) III, 36 tauſend Mark v. . .; erklecken

II
,
3
8= zureichen; *) grämeln I, 359 = zanken; verläuten,

jemanden v
- III, 342 = bei jemands Begräbnis läuten;

ſich ein bißchen vertreten *) IIT, 154; ſich verkälten III,
155; etwas in Kauf erhalten I, 303 = umſonſt bekommen;
freien, für heiraten, IT

,

9
3 und, wie im Dialekt, ange

freite Kinder TII, 185.

Die Alten III, 343 = Eltern; ) Milchmüſchen III, 64

= „zärtliches Kind“. *) Auf allen vier hohen Zeiten II,

) Brem. Wb. 4
,

874: ſpaßhaft, poſſierlich, wunderlich.

*) Brem. Wb. 2
,

879: langſam beſchwerlich fortkommen.

De Man kröpelt: e
s will mit des Mannes Nahrung oder Ge

ſundheit nicht recht fort.

*) Id. O
.

148, Oelen: wühlen. „Wird von Schweinen ge

braucht“. (!
)

*) Woeſte, 170 hat nur: rühren, plantſchen, mengen, miſchen,

mit dem Nebenbegriff des unpaſſenden; noch heute üblich.

*) Id. Osn. 325, klicken: erklecklich ſein. Dat klicket: das
bringt was ein, iſ

t

erklecklich.

*) Brem. Wb. ſi
k

vertreen heißt auch: ſpazieren gehen, zur
Erquickung des Leibes und Gemüts. Nicht bei Woeſte, auch nicht im

Id. Osn., noch heute viel gebraucht.

*) Id. Osn. 140, Olen: Eltern.

*) Bei Woeſte, 181 „junges Kalb“; aber auch ſonſt üblich.
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446 = Feſttagen.) Leuchte = Licht ſchlechthin:*) bei
der Leuchte dreſchen ITI, 56; ein Paar Klumpen III,
327 = Holzſchuhe. *) Blumengeck IV, 45.*) Knipptaſche T,
227 = Geldtaſche.
Laſt = ſchwierige Lage: ich bleibe in einer Laſt ſitzen,

die mich völlig zu grunde richtet IV, 299. Das Genus
entſpricht dem ndd. Gebrauch: das Menſch IIT, 20, 50
(Frauensperſon):") ein gutes Landmenſch III, 35 etwa
= Magd IT, 62; das Lohn I, 99, 102, VI, 91. Stets
die Maße (= das Maß) z. B. II, 222.")
Darein miſcht ſich nun der Klang der Volksſprache:

friſch und lebendig, wie ſie aus dem Munde des gemeinen

Mannes kommt, bringt ſi
e „Seele und Kraft“ in den Wort

ſchatz.

Wildfang V, 276; Kerl III, 48 (= Ehemann); Quin
ten I, 201 (= Schliche, Ränke); für „Leidenſchaft“ – Ge
lüſtchen III, 71; für „Schleicher“ – Blindſchleiche IV, 99;
ſtatt „keiner“ ſagt er kein Henker I, 291; oder: der Himmel
weiß, wie das zugeht I, 294; für „Gelehrte“ lateiniſche
Männer TI, 70; für „jüdiſche Kaufleute“ Moſes und
Abraham I, 97; für „ſchnell“ in einem Hui IV, 136; für
„Prahler“ Windmacher IV, 99; für „ſtehlen“ rips raps

machen IV, 99; für „hänſeln“ hudeln IV, 92. So beſon
ders gern = einzig und allein I, 145, VII, Vorr. VITI;

) Jd. Osn. 88, Hochtyd, Hachtyd = 1) Hochzeit, 2
) Feſttag.

De veer grooten Hochtyde: die vier großen Feſte.

Woeſte: löchte f.
,

mweſtf. lüchte; auch oberdeutſch volks
tümlich (Paul).

*) Woeſte 327.

*) Jd. Osn. 68.

*) Allerdings auch ſonſt im 18. Jahrh. noch üblich (Paul).

*) Bei Woeſte, 171, auch nur als f, wie allgemein ndd.;
doch auch bei Gleim, Winkelmann, Goethe (Paul).
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widerbürſtig = ungehalten, zornig ITI, 196, pipiſch = zu
rückhaltend (Hofmann, a. a. O. 59), phil iſt r ös IV,
28; gemützert und geflützert IT, 93 = aufgeputzt, [das
Mädchen muß von unten bis oben gemützert und geflützert

ſein. Zuplatzen III, 199; Kollern T, 255 = unſinnig ſein.
Wir ſehen mit den einheimiſchen Handwerkern durch die
Finger T, 295 = nachſichtig ſein; über das Eheverſprechen
geſchwind weghutſchen II, 125; er iſt ſo nahe dazu als ein
Anderer I, 102; e

r iſ
t

ein durchtriebener Gaſt . . ., er

weiß alles was vorgeht, erräth jeden Blick IV, 84; Schuß,
Sparren, Tick = Spleen (Heyne)) vgl. V

., 81; IT, 68;

IV, 16; I, 124.

§ 15. Archaiſches.

Eine Fülle altertümlicher Worte ſcheidet auch hier wie
der aus, weil ſie nur für Beſchreibung alter Zuſtände ver
wendet ſind.*) Ebenſo die etymologiſchen Verſuche: e

s
genügt die folgende Ausleſe, um Möſers Arbeit auf dieſem

Gebiete zu beleuchten; wichtig iſ
t

dabei auch für uns, wieder

zu ſehen, wie tief Möſer in ſeiner heimiſchen Mutterſprache

wurzelt.

Dies gab in der Folge Gelegenheit zu unſerm Eigen

thum nach Haves = oder, wie wir e
s zuſammenziehen,

Hausgenoſſenrechte III, 265. Sie hießen ſolche Litos und
Litones, wovon die heutige Benennung von Leuten ihren
Urſprung hat III, 267.
Morganatiſch: von „na der mor gan“. Matrimonium

ad Morganaticum TV, 115. eigen: Es ſtammt dieſes Wort

*) „Ein guter Freund ſagte mir einmal, (Laune)) wäre ein
närriſches Temperament, ein Schuß, ein Sparren oder ein ſoge
nannter Tick“.

*) Vgl. wieder Hofmann, a
.

a
. O.
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von E oder Ehe ab, welches bei den Sachſen ſo viel als
Geſetz hieß IV, 161.
Fehmgericht, vgl. Hofmann a. a. O. 47 u. ſ. f.

Aber auch in weitem Umfange verpflanzt er archaiſches
Sprachgut in das Leben ſeiner Zeit. Zuerſt aus geſchicht

licher Ueberlieferung auf politiſche, namentlich rechtliche
Verhältniſſe; ſo gebraucht er „verärgern“ in dem urſprüng

lichen Sinne: ſchlechter machen (und vorargern – vor
ergeren [Schiller-Lübben), einen Hof verärgern TI, 205
= unfrei machen. Die Krone, welche von der Nation ge
flochten war, . . . . ward nach Gefallen ihrer Bediente ver
ärgert VII, 4; für „Fahnenflucht“: das alte Wort Heeres
ſchlitz III, 194, das ſeit ahd. Zeit nur ſpärlich weiter gelebt
haben muß. )
Neu bildet er nach dem mhd. genóze das Adj. genoß

I, 376, 377, 378 gleich, ebenbürtig; ungenoß T, 378.
Altertümlich klingt gemein machen VI, Einl. V = be

kanntgeben; ſtets ſagt er Odem I, 179, oder Othem IIT, 35
(ganz außer Odem II, 43); gülden I, 167, was ſchon da
mals dichteriſchen Klang hatte; poetiſch iſt auch Anger TII,

204 und Rain III, 209, 210; die Wacht für Wache II, 207.
Veraltende Worte hält e

r,

wie Leſſing, *) feſt: Wieder

kunft T
, 89, 130; Gewinnſt I, 179, 243, 244; Abgift I, 251,

*) Es findet ſich in keinem neueren Wörterbuch, auch nicht
im D.Wb., auch nicht in den mhd. Wörterbüchern von Leger

und Müller-Zarncke, noch in den mnd. Graff, ahd. Sprachſchab
IV, 985 und Schade, Altdeutſches Wörterb. 373: harisliz, herisli3
hericliz ſ. t. m

.

„Heeresbruch . . .“; Friſch (1741) hat e
s

„Herisdiz, d
ie Verlaſſung des Heeres, erklärt von Schliz“, F.

von laſſen, und Schottel 454b „Heerslitz = das Heer laſſen
Die Etymologie iſt: ſchlitzen = brechen, zerreißen.

*) Tyrol, a. a. O
.

29.
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III, 182; genugſam V, 81, 91; Burgemeiſter I, 255; baß
V, 21; ſäumhaft IIT, 330; läufig II, 281 = vorkommend,
üblich, das noch Leibniz gebraucht, dann aber veraltet
(Paul); häufig iſ

t
willküren ITI, 197 = wählen; III, 209

= feſtſetzen.
Drei ganz neue Elemente des Wortſchatzes: Dialekt,

allgemeine Volksſprache und Altertümliches lenkten nach

ihrer Stärke und Bedeutung zuerſt die Aufmerkſamkeit auf

ſich. Wie ſteht es, müſſen wir nun fragen, mit dem aus
der Frühzeit ererbten Sprachgut?

§ 16. Kanzlei.

Der Kanzleiſtil iſt zurückgedrängt worden, zum minde
ſten auf das Maß ſeiner Zeit. Für den Standpunkt unſe
rer Zeit klingt freilich manches nach der Schreibſtube: ſo,

wie wir zu Anfang ſchon ſahen, das ſehr häufige derſelbe

(I
,

201, 274 u
.

ſ. f.
)

und ſolcher (T
,

265, 267, 269, 270,

ebd., 271 u
.
ſ. f.); ebender I, 210, 297 und ſelbiger I,

230, 304. Das Relativpronomen iſ
t

faſt immer „welcher“,

auch, wie bei den Zeitgenoſſen, auf einen ganzen Satz be
züglich: . . . ., welches in beiden Fällen einerlei iſ

t, IV,
336; der Satz „welches einerlei iſt“, iſ

t

ſtehend: II
,

322,

LIT, 101, IV, 246, IV, 273. Archaiſch dagegen iſ
t

wohl

ſchon der Gebrauch von welcher: derjenige, welcher: und

welcher Geſchichtsſchreiber hier nicht ſeinen Stand faßt, der
wird wahrlich die Erde nicht bewegen VII, Vorr. VITI;
zum ſichern Zeichen, daß diejenigen, vor welchen man ſich

jetzt zu fürchten hatte ſchon andre Leute waren als welche

Carl der Große . . . . in Ehrfurcht gehalten hatte VII,
21/22, beſonders in der „O. G.“; und die relativiſche Ver
knüpfung: von welchem Allen die deutlichſten . . . . Be
weiſe vorhanden ſind V

,

1
5 u
.

oft. Selten findet ſich das

Neutrum „das“ (
I, 205, II
,

115), häufiger das volkstüm
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liche was: das Recht, was I, 221; dasjenige Eigenthum,

was ebd.; das Dorf, was; vgl. II, 114, 115, 156, 185,
202; LIT, 27, 99, 204; IV, 6, 39, 93, 131, 253, 254, 316;
V, 4 u. ſ. f.
Vereinzelt: auf was Art II, 156 (auch bei Schiller).

Häufig findet ſich ein vielleicht urſprünglich dialektiſch-volks

tümliches „als“ vor dem Relativum; die bei Möſer typiſche

Verbindung „als welcher“ gehört wohl der Kanzleiſprache

an: ) . . . . das Hollandsgehen, als wodurch . . . . I, 189;

. die Heerſtraßen . . . ., als wodurch . . . . I.
313; vgl. I, 353, IV, 351 („als wodurch angezeigt wird“);

als worin IV, 206. Man kann auch viertens die Scheffel
wroge dahin rechnen, als welche ſich oft in Privathänden

befindet II, 343; Dieſes läßt ſich nun mit der Erbpacht
nicht wohl reimen, als welche es nothwendig dem freien
Willen beider Parteien überläßt . . . . IIT, 301. Vgl. IV,
266, 271, 321 (in einem Formular!); V, 64, 89/90; VI,
114b, 117, 276, 299; VII, 12 („im Jahr vor ſeinem Ende,
als welches im Jahr 978 erfolgt ſein ſoll“); VII, 60, 171:
VII, 2, 22. Wenn wir einen Impoſt von 35 Procent, als
ſoviel die deutſchen Linnen jetzt in England wirklich be
zahlen . . . . TI, 319.

*) Adelung, Sprachl. II, 364: „Im gemeinen Leben iſt es

ſehr gewöhnlich, den Relativen zu genauerer Beſtimmung noch

ein als vorzuſetzen, welches aber in den meiſten Fällen un
nöthig iſt, und die Rede nur ſchleppend macht, weil das Relati
vum ſelten eine nähere Beſtimmung bedarf, als e

s in ſich ſelbſt
enthält.“
Styl I, 191 (Präciſion, Ueberfluß a

n einzelnen Wörtern.)
„Die vier erſten Gedichte, als welche anfänglich zuerſt heraus
kamen, wo ſowohl als, als anfänglich überflüſſig ſind.“
Bei Gottſched kommt „als“ vor, z. B

.

Sprachkunſt 212 (§ 18)
„Wie alſo diejenigen unrecht thun, die den weiblichen das En
dungs-E rauben, wenn . . . ., als welches die Sprache . . . Hart
und rauh macht.“
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Maſſenhaft kommen Formwörter vor, wie im gleichen

I, 406, inmittelſt I, 189, 193,406; IT, 80 u. ſ. f.
;

dieſerhalb

I, 203, 224, 409; dieſerwegen I, 226; dergeſtalt I, 208;
andrergeſtalt TI, 201.

Dazu Kanzleiformen wie: nunmehro I, 104, II, 153;
bishero I, 159, 233; hinfüro IT, 55; fürohin II, 146, 210;
derozeit VI, 78. Ihro I, 123, 185, FT

,

212 u
.
ſ. f. (Ironiſche

Häufung z. B. I, 320 ff.)
Auch leben die Epitheta des Kanzleiſtils fort, gegrün

det T
, 185; ob angezogen III, 283; vorhin angezogen II,

336; vorgängig II, 209; vorgedacht II, 214, 319; IV, 198;
obgedacht IV, 194; vorbeſchrieben IV, 240; nicht ſelten ſind
Wendungen, wie: Ich thue Ihnen alſo hiermit kund und

zu wiſſen III, 8. Doch verſpottet e
r mit denſelben Worten

den alten Stil, ſo in dem „Schreiben eines weſtphäliſchen
Schulmeiſters über die Bevölkerung ſeines Vaterlandes“ L,
320 ff.: gedachten mein Sohn I, 320; großgünſtig ebd.;

ähnlich in dem „Vorſchlag zu einer Urthelfabrik“ IT, 210 ff
.

und in dem „allerunterthänigſten Memorial“ III, 107 ff

Und ziemlich rein iſ
t

das „Formular eines neuen Colonat
Contracts . . .“ IV, 319 ff., viel weniger das folgende „For
mular des bisher ertheilten Freibriefes“ IV, 331: hier
mußten die Kanzleiſchriften als Vorlage benutzt werden;

ähnlich verhalten ſich die Eingabe der Ritterſchaft „Das

Herkommen in Anſehung der Abſteuer und des Verzichts

adlicher Töchter . . .“ IV, 227 und die darauf ausgeſtattete
Urkunde IV, 232 ff.

Hier reihe ich auch wieder die Vorliebe Möſers für
Subſtantivbildungen auf – ung an; er berührt ſich aufs
engſte mit Leſſing.!) Ich gebe nur die beliebteſten und auf

) Vgl. z. B. Erich Schmidt, Leſſing II
,

697; Auguſt Leh
mann, Forſchungen über Leſſings Sprache, Braunſchweig 1875.
S. 215.

Hiſt.Mitt. XXXIX. (5
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fälligſten: Reizung I, 91, 130, 146,437; T
I,

15, 18, 195.
270; Kitzelung I, 156, 211; II

,

153; Anlockung IT, 15;
Handlung für Handel I, 94, II

,

27; Handlungsbund III,
184 (daneben auch Handel I, 95, 140); Bewegungsgründe

I, 161; II, 193; Verlaſſung = Abſtand, Abſage I, 224;

in Anſehung I, 311, 394; TI, 91, 93, 192; Vergeleitung

I, 312 (= Geleitbrief); Ueberziehung I, 332 (= Ueber
ſiedelung); Uebernehmung I, 345; II, 16; Schadloshal
tung I, 358; II, 60; Pflegung T

, 375; in Vergleichung

I, 396, 413; IIT, 68; Entzückung II, 61, 264; Schwei
fung II, 81; Erwerbungsmittel II, 178; Blendung, figür
lich = Vorſpiegelung II, 232; IIT, 4

; III, 12; Be
ängſtigung III, 5; Theilnehmung III, 29; IV, 37; An
nehmung IIT, 66; Nachgebung III, 308; Erdbebung IV,
42; Ergießung der Freundſchaft IV, 74; Bemerkung = Be
obachtung IV, 99; ) Begrabung der Leiden IV, 169; Ge
nehmhaltung IV, 332; Vergleichung V, 26; Beiwohnung
V, 50; Entſchließung V, 54; Genießung V, 258; Schei
dungsgebirge VI, 115; Scheidung = Grenze VI, 116;
Strebung VI, 223; Gefangennehmung VII, 2, 86; Aus
kaufung VII, 2, 159.*)

Vornehmlich der Kanzleiſprache eigen iſ
t

der häufige

Gebrauch des Participiums anſtatt eines Nebenſatzes, wie

*) „ich habe einen (Freund), der lange im Kriege gedient

und manche gute Bemerkung gemacht hat“; ebenſo bemerken

= beobachten I, 205, und Anmerkung = Beobachtung IV, 206.

*) Anders gebildete Abſtracta, d
ie

beſonders häufig und auf
fällig ſind: Dazwiſchenkunft V

,

16; Wildtracht, Brieftracht V
,

18;

Großheit V
,

4
3 (= Streben, groß zu erſcheinen); Geringheit

VI, 62 (= geringe Bedeutung); Gutheit V
,

157 (= Güte).
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ih
n

das Streben nach inhaltreichen Sätzen hervorbrachte.)

S
o

ſteht das Part. Präſ. in paſſiver Bedeutung: *)

ihre ſich durch die Noth vermehrende Laſten II, 197;
ebenſo I, 372; alle ſeine bei ſich führende Waare I, 313;

d
ie

ſich verſpätende Erndte III, 203; bei erheiſchender all
gemeinen Noth IT, 196; meine vorhabende Heirath II, 62;
ſeine bereits habenden Schulden II, 112; vgl. IIT, 164;
ihre unterhabende Höfe III, 229; vgl. IV, 306; III, 305;

II
,

112; T
, 125; die vorſeienden Verbeſſerungen”) III,

309; II, 51.
Das Part. Praeteriti in aktiver Verwendung: *)

ihre bis dahin genoſſenen Zinſen V, 63; nach dem mir
vorgeſteckten kleinen Ziel VI, Vorr. VII; ſämmtlicher nach
und nach an ſich gebrachten Reichsvogteien VI, Vorr. XITI;

d
ie a
n

ſich gebrachten Heerbannsämter VII“, 149; die a
n

ſi
ch gezogene Gewalt VIT*, 6
;

nach erlangter Krone VI,

7
8
;

ihre bis dahin gehabte Ehre I, 115; ebenſo IV, 82.
282; VIT*, 87; ſeine uns zugefügte Beleidigung I, 295.

Ebenſo gehört dem offiziellen Stil die Inverſion nach
„und“ an; 5) ſie iſt bei Möſer außerordentlich häufig:

und iſ
t

e
s

meine Meinung jetzt nicht, ſolche gleich

falls auf jene Grundſätze einzuſchränken I, 313; und iſ
t

die Krampe ein Draht, der (den Schweinen) durch den

Rüſſel gezogen wird III, 214; vgl. T, 129; II
,

216; III,
288, 298, 321; IV, 274, 322, 324, ebd. u. ſ. f.

) Ebenſo bei Leſſing, vgl. E. Schmidt, Leſſing II, 706;
Lehmann, a

.

a
. O
.

213.

*) Vgl. H
. Wunderlich, Der deutſche Satzbau. Stuttgart. 2
.

1901. I, 213.

*) Beſonders als Kanzleiſtil getadelt: Deutſch. Muſeum,

M
.

a
. O. 214.

*) Vgl. Wunderlich, a
.

a
. O
. I, 126.

*) Vgl. Wunderlich, a. a. O
. I, 417; ebd. Literaturangabe.

6*
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§ 17. Fremdländiſches.

Das Franzöſiſche haftet ihm vor allem an, und hier
wieder beſonders die feine Sprache der Geſellſchaft.

Niece II, 230; Kapriolen II, 263; Meubles I, 215,
Porcellain I, 241, 242, II

,
8
4

u
. o
.;

Habit I, 112; haut gout

V
,

198; Chican I, 227, 356 u
. o
.;

Raiſonnement II
,

213,

Conqueten I, 197; petit air étranger I, 190!) Chimäre
II, 238; chimäriſch II, 140; charmant I, 139; changeant I,

208; perſonell T, 230; divertieren II, 232; correſpondieren

I, 288, dirigieren I, 427; inſtruieren I, 427.
Redensarten wie: dieſe Perſon hat eine ſchöne Lecture

I, 203; etwas den bon ton finden I, 124; III, 168.
Auch aus ſpäterer Zeit ſtammt viel Fremdes: So heißt

e
s in dem Aufſatz „Wie man zu einem guten Vortrage ſeiner

Empfindungen gelangt:“

Operationen TV, 7; Colorit ebd.; ſeine Rolle disponieren
IV, 8; Situation ebd.; tourniren IV, 19. Und ſonſt: point
d'honneur IV, 120;*) namentlich für Ausdrücke des täg
lichen Lebens oder des Geſchäftsverkehrs: Fond II, 252;
Fond d'amortissement II, 106; Magazin II, 252; Cha
toulle IT, 53; Confiscation II, 54; Revue II, 68; Oeconomie

I, 112; II, 147; ökonomiſch II, 210; Bilanz I, 276; Aspect
IT, 179; Situation II, 184; ſpeculatoriſche Situation II,
48; controlieren TI, 184; Controleur II, 202; Conſumtion
II, 287; Circulation II, 322; circulieren II, 325; reſſortieren
III, 177; unter der beſten Garantie und Sicherheit

*) Stolz, in der Fremde geweſen zu ſein.

*) Viel häufiger jedoch in den Briefen: Crayon X
,

145; a
u

bout d
e

la plume X
,

148; à costi X
,

151; Correctio, Sim
plicität ebd.; à baton rompu X

,

154; potpourri X
,

158; in

effigie X
,

165; Favoritarbeiten X
,

168; alio respectu X
,

174;

X
,

185 Sujet. Sie ſtammen aus dem franz. Plauderſtil: X
,

211,

oder ſind gelehrten Urſprungs: X
,

212.
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II
,

327; Proviſion, Aſſecuranz I, 144; Route I, 166; Kon
tribution I, 312; kontribuiren I, 168; esprit de corps

II
,

69; III, 373; esprit d
e Fabrique) II, 266; Com

petenz I, 230; Profeſſion II, 133; Profeſſioniſten I, 266

= Berufshandwerker, gegenüber Acteur I 265= Kunſthand
werker; compenſieren II

,
326. Flor T

, 275, 281, 282; II
,

6
0 u
. oft; Inſtrument II, 122 („das . . Inſtrument zu die

ſein Unglück“); die Cultur der Induſtrie II, 126; In
grediens II, 126; Exempel, durchgehends für „Beiſpiel“:

I, 90, 91, 112, 158, 183, 255 u
.

ſ. f.
;

Felonie ITI, 193.

Beſonders reich iſ
t

die wiſſenſchaftliche Proſa: Problema

I, 187; allegiren I, 217; demonſtrativiſch I, 219; einen
Totalbegriff anatomiren IV, 25; ſubhaſtiren III, 257; con
feriren III, 264; präſentiren III, 265; peremtoriſch III, 268;
Amalgama IIT, 270.
Nur die wichtigſten Gruppen habe ich herausgreifen

und mit einigen, wenigen Beiſpielen kennzeichnen können;

erſchöpfend kann die Darſtellung nicht ſein, denn e
s be

gegnet fremdes Sprachgut auf jeder Seite. Erziehung,

Beruf und wiſſenſchaftliche Neigungen hatten ihm viel

Fremdes zugetragen; die Beſchaffenheit der deutſchen

Sprache im allgemeinen machte e
s ihm, bei aller theore

tiſchen Abwehr, unmöglich, ſich von dem notwendig ge

wordenen freizuhalten; die erzählenden Stücke ſind völlig

rein, die wiſſenſchaftlichen und didaktiſchen erſcheinen im

Vergleich zu den zeitgenöſſiſchen Zeitſchriften (etwa den

Frankfurter Gelehrten Anzeigen vom Jahre 1772) ſehr
maßvoll.

Doch noch deutlicher tritt uns ſeine Abneigung gegen

das Fremde entgegen. Ganz offenbar, wenn e
r

fremdes

Für den neuen, durch das Fabrikweſen aufkommenden
Charakter des Handwerks,
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Sprachgut verdeutſcht, wie in dem Aufſatz: La Prude et
la Coquette zu deutſch TV, 104 ff., für Pruderie ſetzt er
Tugendſtolz, für coquett das weſtphäliſche fänger, weil er
glaubt, daß das allgemein hd. „Hähnern“ für Coquetterie

„nicht die Miene habe, daß es ſein Glück machen werde“.

Für boudoir bildet er „Launewinkel“. Leſſing hatte Laune
als Ueberſetzung des engl. humour = heitere Gemütsſtim
mung eingeführt, dieſe Bedeutung aber ſpäter wieder auf
gegeben (D. Wb.); Herder „ſtellte dann I, 5 die engl.

Laune dem Witz der Franzoſen gegenüber“, gebraucht ſonſt

Laune in der Bedeutung „Stimmung“.!) Möſer konnte
mit dieſen Bedeutungen nichts anfangen und fragte ver
zweifelt: „Was iſ

t Laune?“; *) er kannte nur die alte im
Dialekt fortlebende Bedeutung wie im mhd. „wechſelnde
Gemütsſtimmung“*) (Weigand) und bildete danach ſein

Launewinkel gleich Schmollwinkel.

Wie Leſſing „Mißbegriff“ und „Mißgeſchmack“ bildet.“)

ſo Möſer „Mißtheil“ IX, 95 mit der Anmerkung: „Da man
im Deutſchen Mißtöne und Mißfarben hat, ſo glaube
ich auch Mißt heile, welche das eigentlich disparate ver
anlaſſen, ſagen zu können“; Mitminner ſetzt er für Rivale,

mit der Anmerkung: Medeminners ſagt der Holländer für
Rivaux. 5)

Glücklicher als in dieſen Wortbildungen, die wohl kaum

Eindruck gemacht haben, iſ
t

e
r in dem zweiten, wirkungs

vollen Mittel: der abſichtlich gehäuften, ironiſchen Verwen

!) Längin, a
.

a
. O. 105.

*) V, 7
9 ff
.

*) V
,

79: „Wir Leute auf dem Lande ſprechen auch wohl
von guter oder böſer Laune . . . .“

*) Erich Schmidt, Leſſing I, 698.

*) Spr. u
. Lit. 24.
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dung, in der er ſich wieder ſehr nahe mit Leſſing berührt. !)

Gerade den Konverſationston, dem er ſelbſt ſeinen Tribut
zollen mußte, greift er an: beſonders in dem Aufſatz II,
82 ff., wo er überaus lächerlich klingende Wendungen häuft:
fatiguirt und aneantirt, affreuse migraine, abominable,

paradiren, Porcellain II, 84; Aſſemblee, Repas, Soupés
fins TI, 85; Auditor II, 87; haute lice II, 88; Meubles,
Nippes, Ajuſtemens T

I, 89; dann II, 90 und beſonders
EI, 92; II, 98: Fy, cela sent! . . . würde ſi

e mir ent
gegenrufen; bel esprit du jour I, 210; tant pis, tant
mieux T

,

208.

Seine Spezialgebiete ſind die Moden: Saloppe I, 89;

I, 254; petite Saloppe I, 111; Entoillage I, 90; Grosse

– Beauté I, 90, 111, 254; à la grecque I, 91, 111;
Coeffuren, Borderien, Galanterien I, 215; Agrements

I, 111; vgl. T, 302; II, 222 ff., 299; und die Speiſen:
Sauce d

e diable I, 210; Brühe couleur d
e procureur

général I, 241; mosaique auf dem Schinken ebd.; Auf
ſatz à la Romaine I, 242 (hier ahmt er auch franzöſiſche
Konſtruktionen nach: Sie haben erſt zwanzig Jahr T, 243;
vgl. T

I, 75; IV, 3
7 ff.). Wendungen wie „extrakuriöſe

Relation“ I, 208 kommen ſofort heraus, wenn er das Fran
zöſiſche verſpotten will; ſi

e führen ganz in die Möſerſche

Gedankenwelt hinein.

Ganze Sätze in fremder Sprache ſind in den erſten

Bänden der „Phant.“ ſelten: Die Summe aller Lehren iſt

*) Vgl. z. B
.

Max v. Waldberg, Studien zu Leſſings Stil

in der Hamburg. Dramaturgie. Berlin 1882. S
.
6
: „Eine an

dere Erſcheinung . . . . iſ
t

der ſehr ausgedehnte Gebrauch, den
Leſſing von der „Ironie“ macht. ... ... dabei zeigt e

s ſich, daß e
r

d
ie

meiſten ironiſchen Wendungen im Kampfe gegen die Fran
zoſen gebraucht.“
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dann: Omnia licent IT, 49; Le ridicule est la raison
du sot II, 226; Hic sit alterius, qui suus esse potest
III, 124; vgl. II, 125, 228, 252; TII, 308, 315. Im Alter
zeigt ſich mancherorts eine Vorliebe für gelehrte Ein
ſtreuungen, vgl. IV, 25; IV, 26; IV, 28; IV, 173; IV, 174;
IV, 336; V., 78. Hier hat der Geſchichtſchreiber alſo ein Gan
zes, und kann bei dem Schluß eines jeden mit dem Dichter
ſagen: Tantae molis erat Romanam condere gentem);
V, 160 (1791); V, 173.

II. Kapitel. Satz b an und Kompoſition.
Sehen wir im Wortſchatz die Schriftſtellerei der Ju

gendzeit fortleben und bemerken zugleich deutlich die charak

teriſtiſchen Zeichen einer Weiterentwicklung, ſo vor allem

nun bei der Betrachtung des Satzbaus. Der Grund zu g
des Möſ erſchen Stils tritt wieder hervor: er iſt
von Anfang bis zu Ende rhetoriſch. Seine Art,
ſeine typiſche Ausprägung wandelt ſich freilich nach bedeut

ſamen Richtungen, die, neben dem Einfluß literariſcher
Strömungen, weſentlich durch die veränderte ſchrift
ſtelleriſche Aufgabe gegeben ſind. Zuerſt war es
die glänzende Rhetorik der Franzoſen, nicht frei von
Schwulſt und Bombaſt, im Grunde hohl, weil die Rede an
fingierte Perſonen gerichtet war; jetzt ſind es eindringliche

Reden an ſeine Landsleute: dieſe erſte und wichtigſte Vor
ausſetzung für Möſers Wirkſamkeit ) beſtimmt den Aufbau
ſeiner Werke in entſcheidendem Sinne.

*) Vgl. beſonders M's. eigene Ausſage III, 92: „Gleich an
fangs, wie ic

h

die Feder einigemal in dieſen Beiträgen anſetzte,

ging meine Abſicht dahin, . . . meinen Landsleuten . . . . . . .

ein ſicheres Vertrauen und einen edlen Muth beizubringen. . . .“
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§ 18. Wunſch und Ausruf.

Beide Satzformen ſind bei Möſer außerordentlich häu
fig und beleben ſeine Sprache.

Wunſchſätze in imperativiſcher Form zeigen am beſten

die Eigenart ſeiner rhetoriſchen Didaktik.
Bedauert, demnach, edle Mitbürger, den Mangel des

Geldes nicht. Bemüht euch vielmehr den Reſt dieſes Uebels

vollendslos zu werden! T, 252. Ihr ſollet den bisherigen
Rauchſchatz dazu einbehalten und von den Wachen an den

Amthäuſern befreit ſein. I, 271. Ihr ſollet, da ihr keinen
Acker habt und alle dieſe Laſten einzig und allein von eurer

Handarbeit beſtreiten müſſet, . . . das Handwerk und den

Handel durch's ganze Land allein treiben dürfen, und dabei

von allen Zöllen befreit ſein. I, 271. Das glaubt mir gewiß;

wir kriegen Jahraus Jahrein viele Menſchen und viele
Städte zu ſehen, wir kennen ſie, und der große Mogul ſelbſt
wird dieſes nicht ändern. I, 310. Denken Sie nicht, daß ic

h

das Leſen guter Schriften verachte. Ich kenne den Werth

derſelben ſehr gut . . . IT, 85/86. Vergeben Sie mir dieſes
altfränkiſche Wort. Ich glaube, Sie werden ſolches nicht
verſtehen . . . II, 89. Denken Sie nicht, daß ich zu ſehr ins
Traurige oder in's Ernſthafte verfalle. . . . II, 90. Laſſen
Sie alſo, liebſter Freund! Ihren ſchwärmeriſchen Gedanken
von der Glückſeligkeit eines Staats fahren, worin alles nach

Verdienſten gehen ſollte. II
,

191. Sehen Sie dagegen unſre
alte einfältige Verfaſſung an! IT, 257. Laſſen Sie in Ihren
Gegenden dergleichen auch machen. III, 161. Vgl. T

,

363/364; IT, 45.

Häufig ſtehn ſi
e

auch optativiſch.

Man teile alle Arme in drei Klaſſen. Die Einrichtung

dieſer Klaſſen werde mit Zuziehung der Pfarrer gemacht.

I, 160. Nun, mein lieber Kanzler, ſo mache e
r

die Anſtalt

dazu, und laſſe das Verbot erſt ruhen. III, 128. Die Guts
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herrn ſollten ſich allem ferneren Anbau widerſetzen. T, 292.

Wir ſollten ein gleiches Geſetz im Lande haben. . . . . I, 293.
Man beſchuldige uns keines Eigenſinns. I, 299. Es ſollte
daher ein ewiges, unveränderliches Geſetz in jedem Staate
ſein. . . . II, 29; vgl. I, 415; II,88; TTI, 140. Häufig in der
Ueberſchrift der Aufſätze (II, 99; ITI, 73).
Er redet in Ausrufen:
einzelner Worte:

ach Mann, Mann . . . ja Geliebter! . . . o, Geliebter!
I, 40.
Charakteriſtiſch iſ

t

die Heraushebung des betonten Wor
tes als Ausruf:
Geld! entſetzliche Erfindung! du biſt das wahre Uebel

in der Welt! I, 249. Glückſelige Zeiten! denen wir uns nun
mehr wieder nähern können. I, 252. Der gute Mann, daß

e
r

ſeine Orangerie nicht behalten hat! I, 329. Gott, d
u

weißt, wie viel mir dieſer Schritt koſtet! II, 62.
Ganze Sätze ſtehen maſſenhaft in Ausruf:
Wie ſchwach ſind unſere Maßregeln, die wir gegen

ſolche Mißbräuche ergreifen! I, 285. O wenn dieſe kluge

Dame doch ihren Beifall einem geſchickten Tiſchler gäbe,

und ihn zu neuen Geſchöpfen aus Eichenholz vermöchte!

Wie Vieles würde ſie, der Handwerker und das Land dabei

gewinnen! II, 226. Mit was für einem edlen Stolze, mit
was für einem Bewußtſein deiner und meiner Würde
würde ich . . . I, 412. Ach Mann! Mann wie vieles haben

wir verloren! I, 412/413, vgl. als typiſches Beiſpiel dieſes
„Schreiben einer Frau a

n

ihren Mann im Zuchthauſe“.
(I, 411 ff.)
Sehr tief greift dieſe Erſcheinung in die Beurteilung

ſeines Stils ein. Manchmal iſt es, als wenn man die un
ruhige, zerriſſene Rede Herders") höre; die wichtigſten

) Vgl. beſonders Piquet, a. a. O. 23 ff.
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Redeteile wirft er im Ausruf hin und ſetzt über das Ver
bum, beſonders die Hülfsverba ſchnell hinweg.

Aber treten Sie zurück, wie groß, wie wundernswürdig

wieder! I, 196. Aber unten – in der Ferne, wie prächtig

iſ
t

beides! ebd. Aber nun was Beſſeres! wird man mir zu
rufen. III, 337.
Doch e

s iſ
t

nicht das Stammeln des Sturms und
Drangs. Herder iſt keck, überſtrömend voll Kraft; Möſer iſt

maßvoll. Nicht ſo häufig,") noch ſo formlos iſ
t

der Aus
ruf bei ihm; e

r entſpringt nicht ſo ſehr dem Pathos, )

ſondern, wie ſchon das letzte Beiſpiel zeigt, dem Dialog.

So weit geht der Zuruf meiner Freunde. Aber nun
die Antwort – nun beſſere Mittel! ITI, 370. Sie ſind des
Dinges müde, und unſre Veränderungen ſo mannigfaltig

geworden, daß Sie ihnen mit Ihrer Muſterung nicht ha
ben folgen können! TV, 37.

§ 19. Frage.

R hetoriſche Fragen ſind ſehr häufig, während
der ganzen Dauer ſeiner Schriftſtellerei. Ein Beiſpiel für
biele:

Man wird einwenden: „Die Anſtalt ſei ganz gut, wenn
man jährlich mit Gewißheit auf eine ſichere Summe rechnen
könnte.“ Allein warum kann man das nicht? In Deutſch
ſand . . . hat man die unbeſtändigſten Gefälle zu fixieren
gewußt. Warum ſollte dieſes nicht auch mit den Almoſen
geſchehen können? Wir legen Schatzungen an, um Pulver
zu kaufen und die beſten Städte damit in den Grund zu

ſchießen. Sollte man denn nicht auch ſo etwas tun können,

um andere wiederum glücklich zu machen? Sind die Armen

*) Wie bei Herder, vgl. Piquet, a
.

a
. O
.

39.
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nicht ein eben ſo wichtiger Gegenſtand der öffentlichen Vor
ſorge als andre Dinge? Und würde ſich nicht jeder Haus
wirt jährlich gern zu einem gewiſſen Almoſenbetrag ſelbſt
ſubſkribieren, wenn er dagegen von allem andern Ueber
lauf enthoben ſein könnte? Würden dieſe Gelder nicht beſſer
angewandt werden als diejenigen . . . . .? Und werden

wir . . . . . .? I, 162/163.
Die Einzelrede gibt jedoch nicht mehr allein die

Form an, wie zu Anfang:

Frage und Antwort, Rede und Gegenrede

iſ
t

in weitem Umfange a
n ihre Stelle getreten.

Von einem andern Wege aus gewinnen wir die Ver
bindung mit der Jugendperiode. Gellert war der Meiſter
dieſes Stils; er hatte das Wechſelgeſpräch aus der Unter
haltung des täglichen Lebens in den Fabel-!) und Brief
ſtil*) eingeführt. Leſſing wurde ſein bedeutendſter Schüler:
dieſelbe Art treffen wir nun bei Möſer.

Wir hören den Plauderton Gellerts wieder, wenn e
r

ſeine „Anſichten und Meinungen“ in der Wechſelrede zweier

oder mehrerer Perſonen entwickelt, wie beſonders in dem
Artikel, „Nichts iſ

t

ſchädlicher als die überhandnehmende
Ausheurung der Bauerhöfe.“ (III, 271 ff.)
Das Erſte wird ſchwer halten, bemerkte ein Moraliſt;
III, 273. Wir tun wahrlich Unrecht, verſetzte ein Alter,
daß wir uns über unſre Vorfahren beſchweren, d

a wir ſelbſt
den Mißbräuchen kein Ziel ſetzen. III, 274. Herr! ſagte ic

h

zu ihm, und faßte ihn beim Knopf, der Henker pfände ihm

das Herz aus dem Leibe und dann gehe er und richte. ebd.
Hurry! Murry! unterbrach ſi

e hier ein Offizier. III, 276.

) Er. Schmidt, A. f. d. A. II, 68 ff.; Derſ. Leſſing II, 709.

*) Eiermann, a
.

a
. O. 65 ff
.
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Es iſ
t

wahrlich keine Sache, worüber man ſpotten ſollte,

fing hier der Moraliſt wieder an. ebd. Und wieder in den
Worten des „Moraliſten“: Unſre älteſten Vorfahren, um

ſich kurz zu helfen, ſchnitten den römiſchen Richtern und

Advokaten die Zungen aus, und ich ſtelle mir die wilden

Fleiſcher mit der Zunge in der Hand noch oftmals vor, wie

ſi
e ſprachen: . . . . . . III, 277. Darauf wird das Geſpräch

fortgeführt:

Ein andrer Pedant – denn einen Pedanten könnte
man dieſen Philoſophen doch wohl nennen – fiel ihm hier

in die Rede, und behauptete . . . . III, 278. Ich mag das
Gewäſch nicht länger hören, rief hier der Offizier . .

ITI, 280. Ich denke, das Beſte iſt, wir ſetzen einen Preis
von hundert Dukaten auf die Beantwortung der Frage:

welches die beſte Art des Colonats ſei? verſetzte ein andrer,

der bis dahin in aller Stille den übrigen zugehört hatte . . .
III, 281.

-

Endlich kommt Möſer ſelbſt: Ueber die letzte [Frage]

will ich jetzo meine Meinung eröffnen. . . . . III, 281.
Hier ein Fall, wo der Aufbau noch beſonders ausge

prägt die dialogiſche Struktur zeigt; vgl. noch beſonders:

Zu welchem Ende würde der [Freie] ſagen, ſoll ic
h Ge

bäude errichten? III, 309; Der Gutsherr würde ſagen: Ich
wollte, daß der Leibeigenthum aus der Welt wäre, ITI, 310.

Die Beamte, ſo ſehr ſi
e

auch ſelbſt über dieſen Vor
fall bewegt waren, antworteten nach Landesrecht, ihr

Mann ſe
i

bieſterfrei verſtorben . . . . III, 338. O Himmel!
rief ſie aus, ic

h

bin aus einem Dorfe zu Hauſe, wo die Luft
das Einſchreiben erſetzt . . . . III, 339. Alles dieſes, verſetz
ten die Beamte, kann die Landesherrſchaft, nicht aber uns

bewegen, von unſerer Forderung abzugehen. ebd.

Hier nun trat die Obrigkeit, oder vielleicht die Geſell
ſchaft ins Mittel und ſprach: IV, 127. Und wie ihr hierauf
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die lärmende Menge antwortete: . . . . ., ſo war natürlicher

Weiſe ihre Antwort: IV, 128. Und überhaupt konnten dieſe
Beamten ſagen: „wenn wir unſer Beſtallungsholz ſelbſt
fällen . . . .“ V, 14. Auf der andern Seite dachten die
Vogtsleute: Je nun, unſer Vogt iſt doch nur ein Mann,
und unſer ſind zweihundert. ebd.
Wie, ſagte ich zu ihm, Sie wollen dieſen Mann zum

Concurs bringen? V, 58. O! antwortete er, daran liegt
jetzt nichts. ebd. Indem wir noch miteinander redeten, kam
einer von des Schuldners älteren Gläubigern dazu, und

ſagte: . . . . ebd. Er wollte weiter reden, als ihn mein An
walt eifrig mit den Worten unterbrach: . . . . V., 59. Der
gute alte Gläubiger vermochte hierauf nichts zu antworten,

als daß e
r

noch beim Weggehen verſetzte, e
s

müßte doch ein

wunderliches Recht ſein. V, 60.
Dann endlich Möſer ſelbſt:

Ich kann nicht leugnen, die Klagen dieſes Mannes
brachten mich auf die Frage: Ob wir denn wirklich ein ſo

paradoxes Landrecht hätten? und bewogen mich, den Mit
teln nachzudenken, wodurch ſich unſre Vorfahren in ſolchen

Fällen geholfen hätten. V, 60. Endlich ſagte ſeine Frau

zu ihm: Mann, wenn wir das nicht abändern, ſo werden

wir arm, und unſre Schäfer reich. V, 141. Alles, was der
Knecht erwirbt, ſoll mir als Herrn gehören, ſagte e

r zu

ſeinen Leuten; und wenn ihr das nicht wollt, ſo könnt ihr
meinen Dienſt verlaſſen. ebd.

Beſonders deutlich, die Kompoſition des ganzen Auf
ſatzes beſtimmend:

Wozu der Putz diene? Ein Geſpräch zwiſchen Mut
ter und Tochter“ (TV, 49 ff.). „Johann, ſeid doch ſo gut“

(II, 260 ff.). „Alſo iſ
t

die Anzahl der Advokaten nicht ſo

ſchlechterdings einzuſchränken“ (III, 196 ff.). „Alſo dürfen
keine Plaggen aus einer Mark in die andre verfahren wer
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den“ (III, 220 ff.). „Ueber die verfeinerten Begriffe“
(III, 250 ff.). „Gedanken über den weſtphäliſchen Leibeigen

tum“ (III, 253 ff.).
Viel Beiſpiele in der Erzählung vom „armen Freien“

(V, 154 ff.), in der „Bauerntheodine“ (V, 174 ff.), ferner
V, 20 ff.: V, 37/38; V, 46,48; V, 54; V, 99.
Leſſings Eigenart nähert ſich Möſer, wenn er das

Geſpräch zu einer Szene ausbaut: *) Das Dialogiſch
dramatiſche iſ

t

hier das Grundprinzip beider Schrift
ſteller.

Wir wollen hier, um die Anlage und Verfaſſung der

Städte mit hinlänglicher Deutlichkeit zu überſehen, eine
nagelneue Stadt auf dem Papier anlegen. Hier ſe

i

das
Dorf, und dort der Landesherr, der ihm in einem gnädigen

Briefe bekannt macht, daß e
s

nach reiflicher Ueberlegung in

eine Stadt verwandelt und mit Wall und Mauren um
geben werden ſolle. Was werden die Einwohner dieſes

Dorfs dagegen vorſtellen? „Ach gnädigſter Herr! . . . .“

III, 169 ff.

Aehnlich II, 29–30; und vor allem die „Phant.“

„Johann konnte nicht leben“ (
I,

253 ff.), „Ueber die allge

meine Toleranz“ (V, 293 ff), beſonders V
,

304 ff
.

So auch zwei Aufſätze gegeneinander: V, 274 ff. und

V
,

284 ff
.

Alles kommt darauf an, dem Leſer oder Hörer den
Inhalt klar vor die Augen zu ſtellen. Leſſing gebraucht

für ſeine Didaktik die dramatiſche Geſtaltung; Möſers Art

iſ
t

die Erzählung: ein ſtarker epiſcher Einſchlag
kennzeichnet das Dialogiſche ſeines Stils. Vollends in der

*) Vgl. hierzu beſonders O
.

Immiſch, Beiträge zur Beurtei
lung der ſtiliſtiſchen Kunſt in Leſſings Proſa, in Sonderheit der
Streitſchriften. Neue Jahrb. für Philologie u

. Pädagogik 2
. Abt.

3
3

(1887) 331–347 u. 393–410, beſonders 396 ff
.
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„O. G.“ mußte das erzählend-ſchildernde Moment in den
Vordergrund treten, man leſe etwa VI, 179 ff. oder VII,
144. Hier erwuchs die ſchönſte Blüte epiſch-erzählender
Inſzenierung in der unvergleichlichen Schilderung des nie
derſächſiſchen Bauernhauſes in ſeinem Ruhezuſtand: Der

Heerd iſ
t

faſt in der Mitte des Hauſes, und ſo angelegt,

daß die Frau, welche bei demſelben ſitzt, zu gleicher Zeit
alles überſehen kann. Ein ſo großer und bequemer Ge
ſichtspunkt iſ

t

in keiner andern Art von Gebäuden. Ohne
von ihrem Stuhle aufzuſtehen, überſieht ſi

e

zu gleicher Zeit
drei Thüren, dankt denen, die hereinkommen, heißt ſolche

bei ſich niederſitzen, behält ihre Kinder und Geſinde, ihre

Pferde und Kühe im Auge, hütet Keller und Kammer,

ſpinnet immerfort, und kocht dabei. Ihre Schlafſtelle iſ
t

hinter dieſem Feuer; und ſi
e behält aus derſelben eben

dieſe große Ausſicht, ſieht ihr Geſinde zur Arbeit aufſtehn

und ſich niederlegen, das Feuer verlöſchen und anbrennen,

und alle Thüren auf- und zugehen, höret ihr Vieh freſſen,

und beachtet Keller und Kammer. VI, 102.
Wie Gellert und Leſſing) wendet ſich auch Möſer mit

Vorliebe von Anfang a
n

a
n

den Leſer, fragt ihn und gibt

die Antwort, oder der Leſer fragt und macht Einwürfe.

Ich zanke mich oft mit meinem Manne – nun das
verſteht ſich, werden Sie ſagen – und vielleicht hat er wohl
gar Recht – dies verſteht ſich ſonſt nicht. II, 232. Aber

. nun, was für ein Aber? werden Sie vielleicht fra
gen . . . . aber dabei keine Satyre II, 255. So dunſtet auch
grobes Mehl im Backen mehr aus als feines, und der

Gäſcht . . . . doch was hilft es, daß ich euch Gelehrten alle

meine Geheimniſſe entdecke? IV, 146. Aber, werden Sie

!) Er. Schmidt, A
.
f. d
. A
. II, 68; Eiermann, a
.

a
. O. 70.
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ſagen, was iſ
t für eine Anſtalt zu treffen? IV, 291. Man

denke aber nicht, daß dieſes bloß die Wirkung einer Mode

geweſen, welche die Vornehmen zuerſt, und die Geringen

zuletzt annahmen. – Nein e
s iſ
t

das Werk der Noth. TV,

216. Dieſe können freilich Wechſel in Menge ſchreiben; aber

darf man fragen, wie? Und können wir ohne Erröthen
daran gedenken? I, 97.
Das Moment der Entwicklung tritt damit in

den Stil: ein Satz wird hingeworfen, durch Frage und
Antwort zugeſpitzt, und alles Gegenteilige von der Hand
gewieſen, bis das Wahre allein übrig bleibt. Wir ſehen
eine tiefe Verwandtſchaft mit Leſſing, „einem
Schriftſteller, nicht der gemacht hat, ſondern der d

a machet,

nicht der gedacht haben will, ſondern uns vordenket.“!)
Vielleicht wird man ſagen, hätte e

s ſolchergeſtalt doch

dem Eigenthümer, als Patron, freigeſtanden, ſeinen Hof
einem Leibeignen zu conferiren, und dieſen dem Heerbanns
hauptmann an ſeine Stelle darzuſtellen. Ich antworte hier
auf ja und nein, und will dieſes ſogleich näher erläutern.
III, 264.
Beſonders in dem Aufſatz „Ueber die Sittlichkeit der

Vergnügungen“ (IV, 2
8 ff.) z. B
.

Du nenneſt das hart? . . . . Gut. Mitleidiger Mann,

ic
h

will Allen was mitgeben, e
s ſoll Niemand bei mir dar

ben; IV, 29. Aber das geht nicht: wir müſſen arbeiten,

wir haben Pflichten gegen uns, gegen Andre, gegen Gott

. . . . ebd. Richtig, vollkommen richtig! Jedoch geſetzt . . . .

IV, 30. He! . . . . Du lachſt, und meinſt, Weſtphalen ſe
i

nicht Otaheiti? Je nun, ſo kommen wir auf dem rechten

') Herder, Kritiſche Wälder I; vgl. hierzu beſonders O. Im
miſch a

. a
. O
.

beſonders S
.

393 u
. 395; auch Er. Schmidt, Leſ

ſing II
,

713.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 7
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Fleck zuſammen, ſo iſ
t

die Frage nicht, o
b Redouten und

Comedien erlaubt ſind; nein! ebd. u
.
ſ. f. Und „Vom

Gläubiger und landſäſſigen Schuldner“ (ITI, 355 ff.), be
ſonders von III, 357 bis 362, wo endlich die Spannung
gelöſt wird: Was iſt denn nun übrig, uns ein Spann auf
den Hof zu bringen? Soll ich's ſagen? Er muß ſeinem
Leibeignen Kredit machen. Wieder Kredit? Je nun, ſo

ſind wir ja wieder a
n

dem Fleck, wovon wir abgegangen

ſind. Und wodurch macht er dem Leibeignen Kredit? Da
durch, daß e

r

und ſein Hofgewehr eiſern wird? Ich zweifle
ſehr. Durch Bewilligungen? Nun, wenn dieſe ſo oft er
theilet werden müſſen . . . .

Oder V
,

281, wo er Fragen ſtellt und ſelbſt beantwortet:

Mit Dispenſationen iſ
t

hier nicht auszulangen; und

wenn man ſich hierauf zurückziehen wollte, wer ſollte dieſe er
theilen? Der Papſt? O wie würde die deutſche Nation ſchreien!

–Der Biſchof? ach, der arme Mann! er wird ſo ſchon von den
Hofdanten und Hofleuten genug geplagt, ſeitdem e

r

ſich

nicht mehr wie ſonſt hinter den Fels Petri verbergen, und
den Papſt mit dem Haſſe aller abgeſchlagenen, ungebühr

lichen Diſpenſationen beladen kann . . . Der weltliche Lan
desherr? Nun freilich! man hat ihm, damit er nicht ein
mal auch eine Prieſterehe für geſetzmäßig erklären möge,

die Eheſachen ſolange entzogen . . . .

Oder V, 48.

Eine beſondere, wieder mit Leſſing eng verwandte"
Eigenart dieſer entwickelnden Methode iſ

t das Pole
miſche:

*) Vgl. Er. Schmidt, A
.
f. d. A
. II
,

45; und beſonders In
miſch, a

.

a
. O.399: „Leſſings Stil ein dialektiſch-rhetoriſcher im

eminenteſten Sinne“.



Juſtus Möſers Proſa. 99

.. aber, wird man ſagen, warum machte der König

micht ſogleich mit ſeinen Reichsſtänden ein Geſetz, daß die
Enkel in des Vaters Stelle treten ſollten? Hierauf ant

worte ich: das konnte er nicht. IV, 154. Aber, werden Sie
ſagen, was iſ

t

hier für eine Anſtalt zu treffen? IV, 291.
Gellert ſetzt „eine Moral oder ſonſt einen allgemeinen

Satz als Prolog“) voran; auch Möſer tut es:
Vom Handwerk ſagt man, daß es einen güldenen Boden

habe. Allein von dem Dienſte kann man behaupten, daß er

einen eiſernen habe. I, 167. Die Mode dient einem Krämer
oft, eine alte Ware a

n

den Mann zu bringen. Mit dieſer
kleinen Entſchuldigung ſe

i

e
s mir erlaubt, ein altes weſt

phäliſches Minnelied . . dem Publicum mitzutheilen. III, 234.
Charakteriſtiſcher iſ

t aber, daß er, wie Leſſing,”) einen
Vorwurf, meiſt in Frageform, in hitziger Polemik hinſchleu

dert. Als typiſch kann der eine Aufſatz „Etwas zur Verbeſſe
rung der Armenanſtalten“ (I, 158 ff.) gelten:
Wie, Sie wollen das Betteln rühmlich machen? In der

Tat, das fehlt den faulen Müßiggängern noch. Allein her
unter mit dem Schleier, herunter mit dem Regentuche,
worin, worin ſich viele unſerer Bettlerinnen verſtecken, um

ihre Ehre nicht zu verlieren. Verdient eine arme unglück

liche Perſon ſo viel Schonung, ſo ſorge man für ſie daheim,

und ſetze dieſelbe nicht der traurigen Nothwendigkeit aus,

ihr Brod vor den Thüren zu ſuchen I, 158.

Da redet ſich Möſer wohl in Zorn und Aufregung hin
ein, aber er ſchließt nie, ohne wieder ruhig und gemeſſen ge

worden zu ſein; ſei es, daß e
r

ſich ſelbſt beſchwichtigt:

Doch ich will die Sache gelaſſen betrachten I, 159, oder
die Ruhe wieder herſtellt:

') Er. Schmidt, A. f. d. A
. II
,

68.

*) Er. Schmidt, A
.
f. d
. A
. II
,

69.
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Man kann leicht denken, daß die Vogtsleute dem Kam
merrathe nicht nachgaben; und vielleicht ſtritten ſich beide

Parteien noch. Allein das Beſte iſt, wir laſſen ſi
e zanken;

und denken für uns: Sie hatten alle beide ſo großes Un
recht nicht V, 22.

Klarer als a
n irgend einer andern Stelle haben wir

hier die Verſchiedenheit zwiſchen Möſer und Leſſing vor

Augen: Leſſing, der Bewegliche, allzeit Kämpfende; Möſer

ſtets ruhig und gelaſſen.
§ 20. Ausſage.

Dem rhetoriſchen Grundſatz entſprechend iſ
t

ein reich
gefüllter Periodenbau das Charakteriſtiſche. Knappe Satz

formen wendet Möſer nur in ſeltenen Fällen an. Die „lehr
reiche Geſchichte“ vom „abgeſchafften Herkommen“ iſ

t

etwa

ein Beiſpiel:

Wie ſi
e

des Abends zu Hauſe kamen und einmüthig beim

Heerd2 ſaßen, erzählte die Mutter der Sylika ihrem Mann
den ganzen Vorfall. Sie ließen beide ihre Gedanken lange

darüber gehen; endlich aber ſagte der Alte, ein Mann von
vieler Erfahrung: die Sache betrifft nicht bloß mich, ſondern

alle zur Burg gehörige Leute.

Oder auch „Die Abmeierung“ (II, 114 ff); doch geht der
ſchlichte Erzählungsſtil hier, wie allermeiſt, in behagliche

Plauderei über.

Den eigentlichen Höhepunkt der Schriftſtellerei Möſers
(etwa die Zeit von 1760–1780), charakteriſiert ein voll ent
wickelter, breiter Satzbau; allmählich ſetzt dann eine Ein
ſchränkung ein, und am Ende der achtziger Jahre herrſcht
eine deutlich erkennbare Sparſamkeit.

Dieſe Entwicklung zeigt ſich einmal beſonders in der
Behandlung der Hülfsverba „ſein“ und „haben“. In
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den erſten Bänden der „Phant.“ ſetzt er ſi
e in den weitaus

überwiegenden Fällen, nur ſelten läßt er „haben“ fort:
Allein ſeitdem man in den neueren Zeiten ſich k2ine

Mühe verdrießen laſſen I, 188; vgl. I, 318; II, 56. Etwas
häufiger „ſein“: I, 309, 399; TI, 12, 14, ebd. 121, 130,
145, 232, 281, 317.

Vom 3
.

Bande an ein offenbares Zunehmen; „haben“
fehlt: ITI, 6

,

31, 183, 202, 262, 274,307, 312, ebd. (1774),

316, 356, 367; IV, 73, 148 u. ſ. f.
„ſein“: III, 278, 294, 367; TV, 19, 111, 169, 196,

264, 322; V, 121, ebd. u. ſ. f.

Im ganzen genommen findet ſich die Auslaſſung jedoch
nicht ſo häufig wie bei Leſſing,') und bei weitem nicht wie
bei Herder. *)

Zum andern beleuchtet der Gebrauch der Parantheſe die

fortſchreitende Zuſammendrängung des Stoffes. Anfangs

verwendet e
r

ſi
e

ſelten und wie im Geſprächston:

Bob, ſo hieß er, hielt jetzt Kutſchen und Pferde I, 254.
Mit den „Geſprächsformen“*) des Gellertſchen Briefſtils

iſ
t

dieſe Art verwandt:
Jenes that ic

h

doch nur aus Eigenliebe. . . ., und die
ſes, ich will 2s nur geſtehn, geſchieht auch nicht bloß aus

Liebe IV, 70. Geſtern, wie wir uns zu einer Promenade
fertig machten, ſagte ich zu dem Herrn – (ſeinen Namen er
rathen Sie leicht) – IV, 72. Von meiner Großmutter –
Sie ſehen, wie ſehr ic

h ältere, indem ic
h

mich einer Groß
mutter erinnere – finde ich noch ſo vieles Linnen und
Tiſchzeug V, 4. Vgl. beſonders V, 51 ff.

) Vergl. Lehmann, 107 ff
.

') Nach Piquet, a. a. O
.

2
1 beſonders häufig bei „haben“,

ſeltener bei „ſein“ (22).

*) Eiermann, a. a. O
.

6
5 ff
.
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Vom 4. Bande an nimmt ſi
e

ſichtlich zu und dient vor

allem der Verdeutlichung: ) lieber wird eine Parantheſe
eingefügt als der Satzbau weiter ausgebaut; viel Inhalt in

knappe Formen zu bringen, iſ
t jetzt das Prinzip.

Ihre ſchwere Infanterie – denn ſi
e

hatten auch eine

leichte, die wie bekannt, mit der leichten Reiterei überweg

lief – hat ſchwerlich viele ihres Gleichen gehabt. IV, 17.
Je angeſehener dergleichen Männer ſind – und ſchlechte
wird man doch in der guten Abſicht, ſeine Hinterſaſſen zu

erhalten, nicht nehmen – deſto mehr muß man ihnen geben.
IV, 165. Indeſſen könnmt doch Alles zuletzt darauf an, was
ſämmtliche geſchloſſene adliche Geſellſchaften – denn einzelne
können hierunter nicht gut etwas beſtimmen – dem höch
ſten Reichsoberhaupt zu Ehren, oder der deutſchen Nation

zum Beſten tun wollen oder ſollen IV, 267. Da . . . . es zu

weitläuftig geweſen ſein würde, zu jeder Anlage die kaiſer

liche Bewilligung einzuholen – und eines von beiden mußte
doch geſchehen – ſo . . . IV, 351; vgl. noch IV, 47, 350.
Am ſchlichteſten wirkt, der geſprochenen Rede gleich, die

Paratare; Möſer verwendet ſi
e

aber nur in ſeltenen Fällen.
Echt volkstümlich dagegen iſ

t

die nicht ſeltene ſyntaktiſche

Erſcheinung, „und“ als parataktiſches Bindewort eigentlich

ſubordinierter Sätze zu verwenden:*)

Ja e
r ging zuletzt ſo weit und machte ein Lobgedicht

auf den wohlthätigen Fluch, daß jeder Menſch ſein Brod im
Schweiß des Angeſichts eſſen ſollte II, 86. Verſuchen Sie e

s

und kommen zu uns I, 94. Leben Sie wohl, meine Beſte,
und beunruhigen ſich über nichts III, 7.

Wägt der Autor parataktiſche und hypotaktiſche Fügung
ab, ſo ſtellt ſich eine reizvolle Kunſtform dar.

*) Wie bei Leſſing, vgl. Immiſch, a
.

a
. O
.

403.

*) Vgl. O
.

Behaghel, Zſ. f. d. W. VI, 366 ff.
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Nur mein Kind iſt mir geblieben, und damit ſitze ic
h

nun ſchon in den dritten Tag in meinem binnen vier und
zwanzig Stunden zu verlaſſenden Putzzimmer, weil ich das

Herz nicht habe, vor die Thür zu gehen und mich dem hi
miſchen oder ſtolzen Mitleide meiner Nachbarinnen bloß zu

ſtellen. T
,

413. Die Zeiten des Fauſtrechts in Deutſchland

ſcheinen mir allemal diejenigen geweſen zu ſein, worin un

ſr
e Nation das größte Gefühl der Ehre, die mehrſte körper

liche Tugend und eine eigne Nationalgröße gezeiget hat. Die
feigen Geſchichtſchreiber hinter den Kloſtermauern und die

bequemen Gelehrten in Schlafmützen mögen ſi
e

noch ſo ſehr

verachten und verſchreien, ſo muß doch jeder Kenner das

Fauſtrecht des 12ten und 13ten Jahrhunderts als ein Kunſt
werk des höchſten Styls bewundern; und unſre Nation, die
anfangs keine Städte duldete, und hernach das bürgerliche

Leben mit eben dem Auge anſahe, womit wir jetzt ein flä
miſches Stilleleben betrachten, die folglich auch keine große

Werke der bildenden Kunſt hervorbringen konnte, und ſolche
vielleicht von ihrer Höhe als kleine Fertigkeiten der Hand
werker bewunderte, ſollte billig dieſe große Periode ſtudi

ren und das Genie und den Geiſt kennen lernen, welcher

nicht in Stein und Marmor, ſondern am Menſchen ſelbſt ar
beitete und ſowohl ſeine Empfindungen als ſeine Stärke

auf eine Art veredelte, wovon wir uns jetzt kaum Begriffe
machen können. . . . . I, 395/396.

Als ein Muſter Möſerſcher Stilkunſt leſe man dieſe
„Phant.“ über „den hohen Styl der Kunſt unter den Deut
ſchen“; ferner beſonders „Wie man zu einem guten Vor
trage ſeiner Empfindungen gelange“ (IV, 5ff.) und das
„Schreiben über d. d. Spr. u. Lit.“

Nicht immer erreicht e
r

ſo abgerundete Formen: d
ie

ſubordinierten Sätze ſind zu zahlreich.
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Sonſt brauchte er ſi
e nur in einzelnen Verrichtungen,

und wenige Geſellen verlangen e
s beſſer, weil ſie nicht Mit

tel genug haben, ſelbſt Hauptmeiſter zu werden, und, wenn

ſi
e alle Theile des Handwerks lernen wollten, damit, ſo

lange ſi
e

nicht Hauptmeiſter ſind, nichts anfangen können.

T
,

264. Und die Sache ſelbſt, da von der geiſtlichen Pfründe
dem Staate am Altar, von der weltlichen im Gegentheil dem
ſelben im Felde, wenigſtens durch die von ihm in Sold und
Kleidung zu unterhaltende Vicarien gedienet wird, leidet

eine ſo vollkommene Vergleichung, daß ic
h

nicht ſehe, warum

dabei einiges Bedenken ſein könne. IIT, 326. Auch ſoll der
Hofeserbe, wenn e

r außerhalb Landes wäre, und ſich vor
Ablauf eines Jahres und eines Tages nicht von ſelbſt mel
dete, damit ſeines Erbrechts a

n

dem Hofe verluſtig, und

dieſes auf denjenigen verfallen ſein, welcher, wenn jener

nicht vorhanden wäre, der nächſte dazu geweſen ſein würde
IV, 322.
Die Satzfügung wird dadurch noch verwickelter, daß

Möſer die rhetoriſche Art bevorzugt, einen Satzteil heraus
zunehmen, daran eine Kette parataktiſcher und hypotak

tiſcher Sätze anzuſchließen und das Verbum des Hauptſatzes

am Schluſſe nachklappen zu laſſen:

In dieſer ſchrecklichen Vermiſchung, meine Freunde,

worin das Kleid überall den Mann macht, und das Geld

mehr gilt als eigner Heerd; wo die Ehre, ſeine Obrigkeit zu

wählen, und zu Geſetzen und Steuern ſeine Bewilligung

zu ertheilen, kaum noch erkannt wird; wo keine Ehrenſtellen

in der Kirche, keine Ehrentänze auf Hochzeiten, keine Kro
nen freigeborner Bräute, keine ſchwarze Kleider a

n Feier
tagen und überall keine bürgerliche Würden dem Staate

wie ehedem zu ſtatten kommen; wo der geldreiche Mann ſich
Adel und Titel kauft; wo der Heuermann, der dem Staate

ſo wenig mit ſeinem Blute als mit ſeinem Gelde in einem
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gerechten Verhältniſſe dient, aller Vorteile genießt, und den
angeſeſſenen Mann unter der Bürde der öffentlichen Laſten
ſeufzen läßt; und wo endlich ein Cafarelli ſich zum Herzoge

ſingt; in dieſer ſchrecklichen Vermiſchung, ſage ich, iſt uns

eine ſchleunige Hülfe nötig, oder e
s iſ
t Alles verloren

IT
,

64; vgl. noch III, 329.
Aehnlich wirkt die Eigentümlichkeit, auf den erſten

Satzteil einen oder mehrere Nebenſätze folgen zu laſſen, in

der Art, wie ſie von Gellert dem franzöſiſchen Fabelſtil nach
gebildet und von Leſing übernommen iſt. !)

Der Seeſtädter, ſo lange e
r bloß ſeine Gebühren für

die Bevorzugung ziehet, wird . . . . I, 101/102. Die Korn
magazine, wenn man eigne Gebäude dazu unterhalten, be
ſondre Aufſeher dazu bezahlen . . . . II, 54. Meiner erſten
Braut, d

a ſie nachher ſo unglücklich geworden, will ich in

allen Ehren gedenken. II, 92. Die hieſige Landesordnung,
nachdem ſie ſich . . . . II, 119. Ein Philoſoph, als er un
längſt die Ausſchweifungen des engliſchen Pöbels las, ſagte

vor ſich . . . . IV, 181. Vgl. noch III, 303; IV, 81, 191, 193.
215; V, 108, 116/117.
Die Wortſtellung iſ

t

durchaus regelmäßig: Keine In
verſionen vor allem, wie ſie der Sturm und Drang brachte. 2

)

Doch fällt die „O. G.“ durch ein altertümlicheres Gepräge

auf: bei zuſammengeſetzten Zeiten wird im abhängigen

Satze das Hülfsverbum häufig voraus genommen:

. . . ., a
n

deſſen Tage er zum Biſchof war ernannt wor
den VII, 29. Indeſſen . . . . bleibt wohl kein Zweifel übrig,
daß Udo . . . . nicht ſe

i

frei und ruhig erwählt worden
VTI, 54; . . . . . weil noch lange darüber geklagt wird, daß

) Vgl. Er. Schmidt, A
.
f. d. A
. II, 67 ff.

*) Bei Herder ſchon in der Jugend ungeheuer verbreitet;
vgl. J. Hausmann, Unterſuchungen über Sprache und Stil des
jungen Herder. Diſſ. Leipzig 1907. S

.

98; Piquet a. a. O
. 28.
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unſerm Stifte ſeine Zehnten nicht ſeien zurückgegeben wor
den VTI, 86; und man kann annehmen, daß in dieſen trau
rigen Zeiten die Aecker ſind verlaſſen worden VII, 163.

§ 21. Zwei kleinere Eigentümlichkeiten des Satzbaues
und der Kompoſition.

Den rhetoriſchen Charakter des Stils verſtärkt Möſer,

wie Leſſing,") durch eine häufige, doch auch wiederum

maßvolle Anwendung der Unterbrechung.
. . Ich muß alſo doch meine Kuh . . . . Hier konnte

er vor Schluchzen nicht weiter reden, und manche Thräne

rollte von dem abgehärmten Geſichte IT, 39. Es iſt keine
Zeitung, kein Journal, kein Intelligenzblatt, das ſich mit
Vorſchlägen für uns arme . . . . . das Wort will nicht her
aus, nun Kornjuden wollte ich ſagen, weil es doch einmal

in aller Welt Munde iſt, abgäbe II, 56. Wie mein ſeliger
Mann ſtarb, hatte ich nicht ſo viel, daß ich ihn ſtandesmäßig

begraben laſſen konnte; und das übrige . . . . Für diesmal
dünkte ſich Ariſt ſicher. IT, 62. Die Schweſter wollte ihren
Bruder nicht aus den Armen laſſen, oder e

r ſollte ſchwö

ren . . . .; aber dieſer riß ſich fort IV, 132; vgl. V, 3
;

V., 48.

Eine überaus charakteriſtiſche Uebereinſtimmung zwi
ſchen Möſer und Leſſing beſteht endlich in dem beiderſeiti

gen Streben nach Deutlichkeit. Beide lieben e
s im Laufe der

Unterſuchung „gelegentliche, erinnernde Winke“*) zu ge

ben und ſo den Leſer aufzufordern, ihrem Gedankengang

unbedingt zu folgen.

') Vgl. beſonders v. Waldberg, a. a. O
.

137 ff
.

*) Immiſch, a
.

a
. O
.

402. Ich ſchließe mich den treffenden
Ausführungen von J. im Gegenſatz zu O

.

Waldbergs „Schema
tiſchem im Stil“, a
.

a
. O
.

9 an. -
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Ich kann nicht leugnen, die Klagen dieſes Mannes
brachten mich auf die Frage: Ob wir denn wirklich ein ſo
paradoxes Landrecht hätten? und bewogen mich . . . V., 60.
Um aber wieder auf den Hauptſatz zu kommen, ſo glaube ich
es ältſam dargethan zu haben . . . . III, 319. Wenn man
ſich in der Geſchichte das Schauſpiel geben will, wie fremde
Rechte über die einheimiſchen geſiegt haben, ſo muß man

immer von den Höchſten zu den Geringſten heruntergehen;

und wenn man im Gegentheile alte deutſche Gewohnheiten
aufſpüren will, von unten in die Höhe ſteigen. So hat zum
Beiſpiel . . . . IV, 215/16. So viel von dem Hof e; jetzt
will ich auf die Perſon des Erbpächters kommen IV, 314;
vgl. IV, 290; TII, 185; IV, 291,315; V, 283; VI, 268.
Auch gleich am Anfang: V, 293; und wieder darin das

dialektiſche Streben, den Gegenſtand von allem Unklaren

und Unbeſtimmten zu ſäubern:

Mich dünkt, wir ſind von der wahren Streitfrage ab
gewichen. Die uns zur Entſcheidung vorgelegte beſtand
darin . . . . V., 313. Ehe man aber hierunter etwas Ge
wiſſes beſtimmen kann, wird es nöthig ſein, wiederum Eini
ges aus der Geſchichte voranzuſchicken IV, 275. Aehnlich:
IV, 175, 187, 199, 202, 260.

B. Der Schmuck der Rede.
Aus dem Vielerlei der ſprachlichen Formen hob ſich im

Laufe der Unterſuchung eine Einheit heraus, die Grundlage

und Aufbau des Möſerſchen Stils zur Erſcheinung brachte.
Wir vollenden nun zuerſt das Gebäude, indem wir zum

kahlen Gerüſt den Schmuck der Formen fügen und es dann

mit den koſtbaren Schätzen künſtleriſcher Werte einrichten.

Finden wir Möſer hier erſt in ſeinem eigenen Heime, ſo

muß ſich die ſchriftſtelleriſche Perſönlichkeit, die wir im
weiten Kreiſe ſeiner Zeitgenoſſen leben und nach und nach
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zu einzelnen Geiſtesverwandten hintreten ſahen, in ihrer
vollen Eigenart darſtellen; ſie muß, wenn ſi

e wie eine ganze

Perſönlichkeit daſteht, mit der Umwelt im Verkehr bleiben,

um ihr zu geben und von ihr zu nehmen, und doch im

Innern ein tiefeigenes Sonderleben führen.

Als einen Weggenoſſen Leſſings ſahen wir Möſer auf

weiten Strecken wandern, wir treffen die beiden auch hier zu
ſammen, zunächſt auf dem Gebiete kunſtvoller Wort- und
Satzverknüpfung.

§ 22. Parallelismus und Antitheſe.

Beide haben die Bindung durch parallele Satzteile zu

feiner Kunſt herausgebildet. Leſſing ſchwankt zwiſchen
Zwei- und Drei-gliedrigkeit; ſo ſieht v

. Waldberg in der

„latenten Dreizahl“!) eines der wichtigſten Stilmerkmale.

Immiſch betont dagegen die „dichotomiſche Gedanken- und
Satzform“*) und nimmt die Zweigliedrigkeit als vorherr

ſchend an.*) Die Verſchiedenheit des Reſultats erklärt ſich
aus dem verſchiedenen Geſichtspunkt, aus dem die beiden

Forſcher den Stil beurteilt haben: v
. Waldberg geht bei

allen Erſcheinungen vom ſchlechthin Rhetoriſchen *) aus,

Immiſch führt dagegen das „Dialectiſch-Rhetoriſche“*) in

feiner Weiſe durch.

Für Möſer ergibt ſich damit folgerichtig ein Vor
herrſchen der Dreiteiligkeit. So viel mehr das
Rhetoriſche ſeiner Art das Polemiſche Leſſings überwiegt, ſo

viel mehr ſichere Ruhe die bewegte Lebhaftigkeit, ſo viel

mehr vertritt das volle Maß der Dreigliedrigkeit die kürzere

(” a
.

a
. O
.

114 ff
.

(* a. a. O. 403.

(* a. a. O. 405.
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zweigliedrige Form. Tief in Möſers Weſen begründet
zeigt ſich hier ein beſonders typiſches Merkmal
ſeines Stiles.
Gleiche Satzt 2 ile ſehen wir in paralleler Stellung

dreimal wiederkehren. Wir werden zuerſt aufmerkſam, wenn
wir das adjektiv iſche Epitheton dreifach leſen,
auch da, wo ein einziges genügen würde:

Ich bin ein recht hübſches, fleißiges, gutes Kind I, 200.
in den Jahren, wo wir ſchwächlicher, leichtgläubiger und
hilfsbedürftiger ſind I, 202. -

Ihre emſigen, reinlichen und munteren Kinder I, 206.
Die jetzigen Schönheiten ſind ohnehin ſo fein, ſo zart, und

ſo giftig I, 208; ſo verdeckt, kritiſch und bedenklich I, 230;

der Zwang ſchimpft, und macht aus muthigen, fleißigen und

lebhaften Bürgern eine träge, verzagte und kriechende

Heerde I, 235; der Geſchmack . . . iſt neuer, glänzender und
verführeriſcher I, 265; Er betrachtet ihn als einen tüchtigen,
guten und ſichern Mann I, 279; geſchickte, fleißige und
unternehmende Handwerker oder Kaufleute I, 281; ſchönere,
beſſere und wohlfeilere Waaren I, 284; ſchlechte betrügliche

und wohlfeilere Waaren ebd.; faule, ungeſchickte und un
gezähmte Leute T

, 320; man gedenke a
n

das Dauerhafte,

Kühne und Prächtige der gothiſchen Städte I, 340; wenn
man von mir geſagt hätte, daß ich dein gutes, dein redliches,

dein vernünftiges Weib wäre I, 412; [der Nachbar] iſt

mitleidig, gaſtfrei und uneigennützig . . . II, 7
;

durch einen

förmlichen, weitläuftigen und koſtbaren Criminalproceß IT
,

15; eine muthloſe, träge und ſchamloſe Volksmaſſe II
,

17;

Ein Staat, worin . . ., iſt unſtreitig beſſer, glücklicher und
prächtiger als ein andrer II

,

25; So viele, ſo große, ſo

weſentliche Verdienſte II
,

59; ſind unſre Affecten nicht zehn

mal beherzter, wirkſamer und eifriger als alle Vernunft

ſchlüſſe? IT
,

60; Doch die arme Hexe hat jetzt einen hübſchen
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feinen und friſierten Mann II, 92; alle bloße Verſprechun
gen, welche nicht auf eine ſichere, feierliche und vorgeſchrie

bene Art geſchehen . . . II, 125; Und wenn ſolche frühe,
ſtarke und große Studien dazu erfordert werden LI, 129;

Mein Mann iſ
t

ein derber, knotiger und entſchloſſener

Wirth II, 9
;
. . . die Quelle des reinſten, ſtilleſten und

dauerhafteſten Vergnügens II, 43; Mit einer ſolchen Den
fungsart werden wir nie arbeitſame, fleißige und mäßige
Bürger ziehen ITI, 70; Derjenige Staat iſt glücklich, der
viele rechtſchaffene, geliebte und geehrte Diener hat. III,
122; ich getraue mir doch zu ſagen, daß aus dieſem Stande

die dauerhafteſten, fleißigſten und arbeitſamſten Männer
gezogen werden, III, 126; Und wie weit hat mancher
eiſerner Kopf, der in der Jugend wenig verſprach, den
lebhaften, witzigen und geiſtvollen Knaben, von dem man

Alles hoffte, hinter ſich zurückgelaſſen! TII, 127. Alles dies

iſ
t

ſo klar, ſo gewiß und ſo unwiderleglich. III, 159. Alle
Eigenſchaften eines geſchickten, redlichen und feurigen Man
nes III, 198; unſer Wegmeiſter zeigt nun einmal den ge
meinſten ſicherſten und ebenſten Weg III, 254; und ſo iſt

e
s wohl am beſten, daß wir Jedem einen ebenen, richtigen

und ſichern Weg zeigen III, 255; ein froher, arbeitſamer
und vermögender Wirth III, 316; Diejenigen ächten, wah
ren und rechtmäßigen Einwohner eines Staates IIT, 342;

man kann dreiſt annehmen, daß e
s

nicht bloß wilde Tapfer

feit, ſondern eine wahre, eigne, durch die Erziehung ge

bildete Kriegeskunſt geweſen, welche die deutſche Nation den

Römern erſt fürchterlich, hernach ehrwürdich, und zuletzt

werth gemacht hat IV, 19; Bei gewiſſen ſeltnen feierlichen
Gelegenheiten IV, 53; ein ächter, ſchöner, reiner Weizen
IV, 48; Wie mancher edle, verdienſtvolle und liebenswür
dige Mann hat nicht ſchon für mich geblutet IV, 158; eine
vortreffliche, angemeſſene und ſichere Auflage IV, 335; eine
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eigwe, beſondere und mächtige Feuchtigkeit V, 81; ein reiner,
uwoerdorbener, natürlicher Trieb V, 90; Das fühlte und
dachte er, und ſo maß er ſeine Strafe dem ſchwächeren,

zärtlicheren und empfindlicheren Theile der Menſchen zu V,
107.

In gleicher Weiſe ad verbiale Beſtimmungen:
In jedem fremden Lande, in jedem kleinen Flecken und

in jedem Dorfe . . . . I, 247; Sie belohnen ſi
e mit Ehre,

mit Achtung und mit Liebe I, 256; beim Graben, Spinnen
und Arbeiten I, 256; die allzugroße Freiheit ohne Probe,

ohne Aufſicht und ohne Ordnung zu brauen I, 237; Mit
Eifer, Muth und Freude I, 279; alle dieſe groß2n Vor
theile für Tugend, Sitten und Polizei II, 9

;

ſo verlieren

ſich die Begriffe von Ehre, Tugend und Sitten TI, 10;

Auch wenn ſi
e formell verſchiedenartig ſind:

Wenn ic
h

die Rechnungen . . . nachſehe, ſo werden neun

Zehntel der Koſten von den Hofgeſeſſenen getragen, und

dieſe durch Mitleid, durch Andacht, und um größere Uebel
abzuwenden zur gutwilligen Uebernehmung dieſer Beſchwer

den bewogen II, 16.
Am meiſten jedoch bei genau entſprechenden Beſtand

teilen:

Und wie manchen Armen hat nicht der Hunger mit
Gefühl, Dankbarkeit und Begierde zur Arbeit beſeelt II,
41. Denn wie viele koſtbare Proceſſe ſind nicht ſeitdem

über bloße Verſprechungen, die in einem unüberlegten Au
genblick, in der Hitze einer Leidenſchaft, oder aus Höflich
keit geſchahen, geführet! II, 124; Allein dies Alles be
weiſet nur, daß man die Sache mit Anſtand, Glimpf und

Geduld betreiben müſſe II
,

142; durch Dauer, Fleiß und
Arbeit III, 126; Schminkt man ſich doch oft mit Klugheit,
Verſchämtheit und Tugend, wenn die natürliche Schönheit

allein nicht mehr wirken will V, 6.
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So tritt das Verb um in dreifacher Geſtalt auf:
Wer viel durſtet, hungert und friert, hat unendlich

mehr Vergnügen an Speiſe, Trank und Wärme I, 136;

Sie verzärtelt, ſchwächt und verwöhnt den Geiſt I, 211;

Und wie konnten Sie bei Ihren großen Einſichten die

Abſichten nicht unterſcheiden, wozu wir beide geboren, er
zogen und gewöhnt ſind II, 85; Sie arbeiteten und beteten
und ergötzten ſich auch bisweilen untereinander II, 134;

(Witz und Verſtand) ſind Eigenſchaften, welche wir in An
dern auf mancherlei Art erwecken, nähren und unterhalten

müſſen II, 262; Dies macht (den Gutsherrn) vorſichtig in
ſeinen Bewilligungen, aufmerkſam auf die Brüchtenſatzun

gen, und geneigt, ſeinem Leibeignen zu helfen, ihn zu

ſchützen und zu vertheidigen III, 270; oft liegt eine Roſe,
die des Morgens erſt aufblühete, ehe es Abend wird, ver
welkt, entblättert und verachtet unter den Füßen IV, 45;

Die Predigt rührt, bewegt und beſſert ihn V., 48.

So ſteht das Subſtantiv dreimal, als Subjekt:
Dies erfordert die Billigkeit, die Gerechtigkeit, und,

was das Vornehmſte iſt, ſein eignes Intereſſe I, 255; und

wenn es zum Treffen kam, ſo entſchied perſönliche Stärke,

Muth und Geſchicklichkeit I, 399; man kann ſagen, daß

in einem ſolchen Lande Fleiß, Ordnung und Tugend zu

Hauſe ſe
i II, 8; Geiz, Mißtrauen und Furcht ſchleichen ſich

in die beſten Herzen ein II
,
9
;

die jeder Geſetzgeber, jeder

Landſtand, jeder Vornehmer, der . . . LI, 28; die Noth,

der ſüße Geruch und die Gelegenheit machten mich zum

Diebe II
,

39; Ein Krieg, ein Mißwachs und andre Un
glücksfälle II

,

99; Geſundheit, Fleiß und Redlichkeit machen

das größte Capital des menſchlichen Geſchlechts aus I
I,

136:

Stolz, Eigenliebe und Einbildung würden wenigſtens über

haupt nichts verlieren II, 142; Natur, Menſchheit und
Menſchenliebe haben laut zum Lobe ſolcher Anſtalten ge
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prochen II, 164; Mit Macht drängt ſich Geſundheit, Fleiß
und Stärke immer von unten auf gegen die Höhe II, 252;
Tugend, Vernunft und Muth haben unſtreitig ihren großen
Werth III, 11; Wozu denn alle heutige Erziehung, Reli
gow, Moral? III, 13; Iſt da freier Entſchluß, wo die heran
nahende Ewigkeit, die verſöhnende Stimme des Geiſtlichen,

das edle Zureden einer Freundin, ein empfindſames Herz
zugleich beſtürmen? IV, 109; Wer heißt uns aber gerade
das zur Schande machen, was eigentlich das Mittel ſein
ſoll, einen Gefallenen wiederum zu ſeiner Ehre zu ver

helfen? Unſre Empfindſamkeit, unſre neumodiſche Men
ſchenliebe, unſer zärtliches Mitleid; vielleicht auch das Be
wußtſein eigener Schwachheit, die Thräne des gefallenen

Kindes, die arme verführte Unſchuld V, 112.

Als Prädikat snom en:
Das, was ihnen durch das Vergrößerungsglas ein

rauhes Ding, eine fürchterliche Borke, ein häßlicher Quark
ſcheinet . . . I, 196; Er war der Vater und der Friedens
richter ſeines Kirchſpiels, der Freund ſeiner Untergebenen

und der Rathgeber in allen Wirthſchaften I, 239.
Als Objekt:
ohne hier wider die Billigkeit, dort gegen die Klugheit,

und dann gegen ſein eigenes und des Landes Intereſſe an
zuſtoßen I, 234; Ich erwähne nichts von der Tyrannei,

welche . . .; nichts, davon . . .; und endlich nichts davon,

wie . . . I, 234/35; Und ſo verliert die kleine Stadt ein
Genie nach dem andern, weil ſie demſelben nicht alle Tage

einige tauſend Zuſchauer, Bewundrer und Käufer ver
ſchaffen kann I, 268; Die Zeiten des Fauſtrechts in Deutſch
land ſcheinen mir allemal diejenigen geweſen zu ſein, worin
unſre Nation das größte Gefühl der Ehre, die mehrſte
körperliche Tugend und eine eigne Nationalgröße gezeigt

hat I, 395; Sie hatte ein hübſches Geſicht, ein unſchuldiges
Hiſt. Mitt. XXXIX. 8
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Herz und eine feine Erziehung II, 92; . . . wenn ich nicht
alles, was im Hauſe war, Früchte, Vieh und Hausgeräthe

auf einmal verlieren wollte II, 114; Welch eine Reihe von
Jahren arbeitet er, um ſeine Finger, ſeinen Arm und ſein
ganzes Gefühl zu bilden! II, 129; und wie ſoll man her
nach Leute, denen man die Reizung der Ehre, die Achtung

gegen ihren Dienſt und die hieraus fließende Empfindung

aus dem Herzen ſchlägt, in Ordnung halten? III, 132;
Denn dabei kömmt für uns, die wir kein Auge, keine Hand
und keinen Fuß mehr dazu haben, nichts heraus als Schade
LII, 256; Sie würden erſtaunen, wenn Sie die Ordnung.

den Fleiß und die Munterkeit der hieſigen Einwohner
ſehen ſollten V, 127; Ihre Entfernung von einander und
von der Dorfſchenke verhindert überdem manche Verſuchung,

Begierde und Gelegenheit VI, 94.
Mehrere ſyntaktiſch eng verbundene Satz -
teile:
Die Mittel Städte in Flor zu bringen, jedem Bürger

Patriotismus einzuflößen und ihn zu großen Unterneh
mungen zu begeiſtern, waren . . . I, 281, das ganze Land iſ

t
ſchuldig, [den Bürgern] für jeden einquartierten Soldaten
die Miethe, für jede Wache, ſo ſie außer der gemeinen Reihe
thun, den Lohn, und für jedes Bollwerk die Unterhaltungs

koſten zu bezahlen II, 281; In der Noth zeigt der Weiſe
ſeine Größe, der Chriſt ſein Vertrauen auf Gott, und der

Patriot Arbeit und Dauer II, 37; Sie ſehen meine ganze
Hütte ledig, meine Frau und Kinder nackend, und mich ent
fräftet II

,

38; Und damit der Junge fein war in ſeinen Re
den, recht ſtark in ſeinem Vorſatze, und in allen Ausführun
gen unerſchrocken werden möchte III, 240; aber jetzt muß

ic
h

ſchon alle meine Reizungen aufbieten, meinen ganzen

Verſtand mit zu Hülfe nehmen, und wohl gar eine oder zwei
Tugenden mit unterſpielen laſſen, um . . . . V
,
3
;

wir haben
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ſo viel Zeug verſtückelt, ſo viele Zeit vertändelt, und ſo viel
Geld verſplittert, daß es . . . . V, 6. Stolz auf meine eigne
Würde, des Beifalls aller Rechtſchaffenen ſicher, für den
Angriff leerer Köpfe geheiligt, dünkt mir . . . . V., 7.
So ſehen wir endlich die Sätze dreimal in gleicher

Geſtalt wiederkehren, in parataktiſcher, wie hypotaktiſcher

Stellung.

Allein er iſt ſo unerfahren in der feinen Sprache und
der zarten Manier, worin dergleichen Abbildungen gezeich

net werden müſſen, er hat ſo wenig Empfindung und

Kenntniß von dem jetzt üblichen Schönen, und die Art, wo
mit er das Ding angreift, iſt ſo unbehülfſam, daß . . . .

I, 208; wer ſich vor uns zu ſchämen hat, der flieht uns
zuerſt, haßt uns leicht, und verfolgt uns zuletzt, um ſich eines

beſchwerlichen Zeugen ſeiner Unwiſſenheit zu entledigen

I, 295; Dieſer verfertigte Zifferblätter, jener emaillirte ſie,
und ein andrer machte Gehäuſe dazu, die wiederum ein.

andrer gravierte oder durch getriebene Arbeit verſchönerte
I,263.) Der kleine Staatskörper gleicht einem würdigen Ca
pitel, wovon jedes Mitglied ſich ſelbſt und ſeine Mitbrüder
ehrt, worin man keinen an ſeine Pflicht bei Strafe des
Zuchthauſes erinnert, und wo der unfehlbare Verluſt der
Präbende, oder die Verweiſung aus der Verſammlung die

größte und empfindlichſte Strafe iſt II, 8. Es iſt alſo gar
kein Wunder, daß die Geſchichte der Amazonen, nachdem ein
witziger Kopf ſolche erfunden, ein Dichter ſie geſchmückt, und

ein Geſchichtsſchreiber ſi
e als etwas Gewiſſes, vielleicht an

gewiſſes angeführet hatte, ſich bis zu unſern Zeiten erhal
ten . . I, 401, und die vorhin ſo große und edle Nation, die

keiner Geſetze bedurfte, die ohne Verſuchung und Noth in

*) Damit die Dreigliedrigkeit nicht geſtört wird, erſcheint an
ſtelle eines vierten Gliedes der Relativſatz!

8*
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ihrer Selbſtgenügſamkeit ruhig und ſicher lebte, die den
bloßen Gedanken einer Leibes- und Lebensſtrafe unerträg
lich fand, verwandelt ſich in einen vermiſchten Haufen . . . .
II, 10; Wo die Umſtände ſo gelegen haben, wo der Land
mann ſeinen Vorrath . . . . verkauft, und ſeine geringen

Nebenwohner . . . . brodlos läßt, da iſ
t
. . . . II, 30; Sie

zeigen, daß bei Landesanſtalten mehrenteils nur die ſchlech
teſten Leute auf Koſten der beſſern Haushälter zehren, die
dreiſteſten Bettler den beſcheidenen Armen verdrängen, und
weit größere Summen ausgegeben werden . . . . . TI, 35;
Wenn aber der Mann, der . . . ., dieſen Klagen gleichgültig
beipflichtet, wenn der Chriſt, anſtatt . . . ., ſich den Schwach
gläubigſten gleichſtellt, wenn ſogar der Patriot ſolche Klagen
mit eben der Gelaſſenheit anhöret, womit . . . .: ſo geräth

man in die Verſuchung . . . . . II, 36; So wird der Faden
unſrer mehreſten Erzählungen ausgeſponnen, ſo die Erwar

- tung gemartert, und ſo betrogen III, 155; der Leibeigne
ſtellete keine Perſon vor, er hatte nichts Eigenes, e

r
war

keines Rechts, keines Beſitzes, keiner Erbnutzung fähig
III, 258; So war der Leibeigenthum bei den Römern;

ſo ſoll er noch im Mecklenburgiſchen und in Liefland ſein;

und ſo muß er überall nach rechtlichen Begriffen zuerſt an
genommen werden III, 259; Denn was kann trauriger ſein,
als Witwen und Waiſen ſofort in der größten Betrübnis,

zu überfallen, Alles was ſie im Hauſe und Vermögen haben,
aufzuſchreiben und wegzunehmen, und ihnen von den Emp
findungen der Vornehmen die allerunanſtändigſten Begriffe
beizubringen? TII, 331.
Wir hingegen opfern der Mode durch tägliche kleine

Ausgaben unſer beſtes Vermögen auf; verfolgen unſre
Feinde mit der artigſten Manier, und ſchwindeln bei allen
plötzlichen Zufällen IV, 33; Es war eine Zeit, worin der
Sachſe auf ſeinem Hofe ſaß, und weder Städte noch Dörfer
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um ſich duldete, worin er außer der Salſtätte und der Leib

zucht keine Wohnung auf ſeinen Gründen haben durfte, und
worin er von keinem Geldreichtum etwas wußte IV, 208.
Im Alter, und faſt in jeder Periode des Lebens, ſehen wir
die Begebenheiten von einer ganz andern Seite an, machen
ganz neue Betrachtungen darüber und vertragen diejenigen

nicht mehr, welche uns in jüngern Jahren die prächtigſten

ſchienen VT. Vorr. VIII.
Wie viele der vorhergehenden Beiſpiele ſchon zeigten,

ſteht der Aufbau ganzer Perioden unter dem Ge -
f 2 tz der Dreigliedrigkeit.
Die Handwerker in kleinen und mäßigen Städten neh

men immer mehr und mehr ab, ihre Ausſicht wird täglich

trauriger, und die natürliche Folge davon iſt, daß ſi
e

ſich

zuletzt in lauter Pfuſcher verwandeln müſſen I, 263; Einige

haben mir den bittern Vorwurf gemacht . . . Andere haben
ſich beklagt . . . . . Noch eine andre . . . . . II, 95; Denn in
dem Wunſche, daß alle osnabrückiſche Männer nur osna
brückiſche Waaren tragen möchten, ſind wir doch eins. Wir
ſind eins, daß . . . . . Wir ſind darin vermuthlich auch eins
- - - - - II, 142; Wo der Pflug fehlt, da kann der Acker nicht
gebauet werden, wo der Acker nicht gebautet werden kann, d

a

fehlen die Pferde; und wo dieſe fehlen, da muß, wenn e
s

zum Dienſte kömmt, ein Nachbar des andern Laſt tragen

III, 266. Ueberhaupt ſcheint der Menſch dazu geboren zu

ſein, um unter der Zucht zu leben. Den Vornehmen peitſcht

die Ehre . . . .; der Soldat würde ohne Zucht ein Fluch

des menſchlichen Geſchlechts ſein; und wie ſollte denn der
- - - - - Landmann in Ordnung erhalten werden . . . .!

III, 371. Nun ſtelle man ſich die Verwirrung vor, welche
aus einem ſolchen Haushalt entſtanden. Man ſtelle ſich vor

- - - - - Man ſtelle ſich vor . . . .V, 16.

Endlich ein Bild der verſchiedenen Gruppen,
wie ſi

e in buntem Gemiſch aufeinander folgen.
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Die jetzigen Schönheiten ſind ohnehin ſo fein, ſo zart,

und ſo geiſtig, ſi
e verfliegen ſo leicht, und ſind ſo changeant
I, 208; Man will daher ſchließen, daß wir faule, ungeſchickte

und ungezähmte Leute wären, die ſich aller guten Polizei
widerſetzten und lieber auf Abenteuer in die weite Welt gin
gen, als zu Hauſe den ihnen von Gott verliehenen Acker
baueten I, 320; Ich finde aber, daß der häusliche Triebet
was zu erſparen und zu gewinnen, und von dieſem Ge
winnſte mit Ordnung wohlzuthun, die Quelle des reinſten,

ſtilleſten und dauerhafteſten Vergnügens ſe
i III, 43; vgl.

beſonders noch I, 373; II, 7, 11, 126; III, 133; TV. 19;
V90/91, 122, 70, 81; VI, Vorr XII.
Gegenüber dieſem Grundprincip der Dreiteiligkeit fin

det ſich der zweigliedrige Parallelismus ver
hältnismäßig ſelten; am meiſten noch, wie zu erwarten,

beim adjektiviſchen Epitheton:

Beſſer und wohlfeiler I, 264; Daher iſt es billig und
nothwendig I, 276; es iſt auch gar nicht glaublich oder wahr

ſcheinlich I, 281; Ihr heroiſcher und freiwilliger Entſchluß

I, 296; Es iſt ein leichter und luſtiger Erwerb I, 303; Denn
was kann unbilliger und grauſamer ſein I, 417; ekelhafter
und abſcheulicher I, 437; Es iſt eine große und wichtige
Pflicht II, 36; eine lange und mühſame Vorbereitung
II, 128; Was für ein früher und ſtarker Eindruck II, 129;
dieſer edle und gutherzige Trieb ITI, 155; Der Vorſatz an

ſich bleibt immer groß und ſchön III, 170; Unſre Vorfahren
ſind immer groß und glücklich geweſen TII, 197.
In der „O. G.“ tritt eine beſondere Art von Zwei

gliedrigkeit hervor: zum zweiten Mal treffen wir, jetzt ganz
deutlich, eine Beeinfluſſung durch altdeutſche Sprachform.

Es erinnert a
n

die poetiſchen Formen der Rechtsſprache,

wenn es heißt: Sie dienten . . . ohne Eid und Sold,und foch
ten für ihren eignen Heerd, Bruder bei Bruder, Nachbar
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.

b
e
i

Nachbar. VI, 31. So beſonders der zweigliedrige Pa
rallelismus mit tautologiſchem Wert: 1) Niemand als ein
Genoſſe konnte [ſolche Rechte erkennen und weiſen VI, 16;
die Wehrung wurde im vordem verglichen und beſtimmt
VI, 21; ſich vereinigen und verbürgen VI, 29; hegen und
ſchützen VI, 302.
Vergleiche weiter den tautologiſchen Parallelismus

einführender Coniunktionen, wie e
r in der „O. G.“ häu

fig iſt: Vorhin und ehe dieſe Stiftung geſechehen

VI, 3; vordem und ehe . . . VI, 123 e
;

ehe und bevor Clau
dius ſeinen großen Entſchluß vollführte VI, 134. Indeſſen,
und d

a man einmal weiß VII, 1
3

ebenſo VTI, 54;
VII, 2, 145.
Dem breiten Stil gemäß iſ

t

die Verbindung von zwei
gliedrigen Elementen zu dreigliedriger Einheit:

Und ſo bald [die Kirche dieſen großen Endzweck hatte,

ſobald ſie Reichen und Armen, Wein- und Ackerbauern, Hir
ten und Jägern ein gleiche Güte zeigen wollte, ſobald ſie die

Einwohner fruchtbarer und unfruchtbarer, ſchwach und ſtark
bevölkerter, heißer und kalter Gegenden einerlei Feiern teil
haftig zu machen wünſchte, ſo war es . . . . II, 148; Zudem
ſuchſt du die Freuden d

a auf, wo ſie niemand findet, am

Hofe und in den ſogenannten guten Geſellſchaften, wo Jeder
mann ißt und trinkt, ſpielt und tanzt, lieſet und arbeitet

aber alles zum Zeitvertreib V, 16.
Häufig iſ

t

auch der doppelte zweigliedrige Parallelis
mus, 2+2 Glieder in genau ſymmetriſcher Geſtalt:

Sobald aber Schwerdt und Pflug getrennt wurden, ſo

wurde dieſer ſchimpflich und verlaſſen, jenes aber geehrt und
geachtet T

, 277; das geſchwinde und laute Lob der leichtfer

*) Vgl. J. Grimm, Von der Poeſie im Recht. Kl. Schriften
VI, 153 ff.; hier beſonders S. 159.
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tigen und ſchmeichelnden Menge II, 126; Schreckliches und
erniedrigendes, aber wahres und gewiſſenhaftes Bekennt
nis! II, 238; [die Kinder werden von hofgeſeſſenen Vätern
und Müttern durch Lehre und Beiſpiel zur Arbeit und Ord
nung erzogen II, 8; Da hat die Kriegsgefahr ſo viel gekoſtet,
hier hat der Reiter ſo viel verfreſſen; das haben die Liefe
rungen weggenommen, jenes die feindlichen Erpreſſungen

oder die Gerichtskoſten III, 272; vgl. IV, 171.
Und doch wird wieder Dreigliedrigkeit angeſtrebt:

Vermöge der gemeinen Verpflichtung kann dieſen oblie
gen, ihr Holz nicht zu verlaſſen, vermöge der beſonderen, gar

nichts ohne Anweiſung zu füllen, und was dergleichen Ein
ſchränkungen mehr ſind III, 307.
Endlich iſ

t

die Viergliedrigkeit auch auf dem
Höhepunkt der Schriftſtellerei nicht ſelten, aber lange nicht

ſo häufig wie zuerſt und bis zu Ende in ſtetem Abnehmen.

[Die weſtphäliſchen Damen haben nichts von dem ſanf
ten Geliſpel, nichts von der zärtlichen Mattigkeit, nichts von

der zitternden Empfindſamkeit, und überhaupt nichts von

der unausſprechlichen Morbidezza, welche . . . . II, 218; Man
hört weder Froſch noch Vogel, die Früchte fallen überall
ab, die Bäume verlieren ihre Blätter, und ſogar das Dach

unſrer Hütte faulet und fällt zuſammen III, 149; vgl.

I, 346; TI, 36; IV, 10, 24.
Auch werden hie und d

a fünf und mehr Glied er
aneinandergereiht: Keine Sonne leuchtete mehr, die ganze

Natur war todt, kein Vogelſang, kein Kraut wuchs, und der

blaue Schimmer des Schnees entdeckte ihnen nichts als ihr
beiderſeitiges Elend ITI, 150; oder II, 27, 29, 130.
Hin und wieder finden ſich zwei formal gleiche Satz

teile durch Partikeln verbunden oder getrennt; hier herrſcht
vorwiegend Zweigliedrigkeit: e

s iſ
t

der Uebergang des Pa
rallelismus zur Antitheſe.
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Nicht allein die Dankbarkeit, ſondern auch die Klugheit

erfordert es III, 168; wo nicht in der That, doch wenigſtens
in der Theorie TV, 197; es fället [den] Nachkommen minder
beſchwerlich, dem Urenkel die völlige Ehre zu bezeigen, als
dem erſten Erwerber, der ihnen gleich, wo nicht minder ge

weſen iſ
t IV, 271. In Weſtphalen war die urſprüngliche

Anlage ſo, daß, wo nicht jede Bauerſchaft, doch gewiß jedes

Kirchſpiel ſeinen eignen Beamten hatte V, 12; ebenſo
V, 139.
Aber auch mehrgliedrig: . . . . indem e

r ihnen nicht

allein eine Mühle, ſondern auch eine Schule und Kirche

bauen ließ, und einen Paſtor und Richter hielt V, 12.
Doch iſ

t

dieſe Verknüpfung, obgleich nicht ſelten, lange

nicht ſo häufig wie der dreigliedrige Parallelismus: ebenſo

iſ
t

e
s

auch mit der Antitheſe; ſie findet ſich bei
weitem nicht ſo häufig wie bei Leſſing,”) im
merhin dient ſie auch Möſer in hervorragender Weiſe, einen

Gedanken durch ſcharfe Gegenüberſtellung klar heraustreten

zu laſſen. Wo ſi
e auftritt, iſ
t

ſi
e fein pointiert. Die einfachſte

Form: zwei entgegengeſetzte Glieder in genau gleicher Stel
lung iſ

t

ſelten:

Sie ließ ſich, ſi
e ließ andern Gerechtigkeit widerfahren

III, 28.
Viel häufiger iſt eine breitere Art:

Die ſanfte Sittſamkeit bei ſchlecht geführten An
griffen, eine ſtille Beſcheidenheit bei ſtark hervorſcheinender

eignen Größe III, 12. Es verwandelt ſich der vertrocknetſte
Gram in das geduldigſte Leiden II, 56. Man ſtört die
Oeconomie der Natur, welche die Arbeit ſauer und das
Vergnügen ſüß gemacht hat IV, 88; und wahrſcheinlich
würde der dreiſte Stümper den beſcheidenen Künſtler, der

) Vgl. beſonders Immiſch, a
.

a
. O.404.
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gefällige Schmeichler den ſtillen Redlichen, der unruhige

Projektenmacher den erfahrenen Kameraliſten, und das

Schimmernde allemal das Wahre verdrängen II, 188.
Falſche Vorwürfe treffen flach, aber wahre faſſen tief, und

man vergißt ſi
e

um ſo viel weniger, je mehr man ſi
e ver

dient hat I, 295; Er war alſo großmüthig an der Weſer,

und grauſam a
n

der Elbe; weil er dort erobern, und hier

zerſtören wollte VI, 165; eine bezauberte Inſel, worauf man
alles findet, was man nicht ſuchet, und von dem, was man

darauf ſuchet nichts findet II, 332; die [Natur] läßt den
Weizen nicht mit ſchönen Blüthen glänzen, und fordert von

den ſchönſten Blumen keine Früchte zu unſerer Erhaltung

TV, 44; vgl. noch beſonders I, 233, 277, 280, 360; II. 24,
145, 148; III, 274, 290; V, 46/47.
Wie die Beiſpiele dartun, werden die antithetiſchen

Satzglieder ſelten durch den Gegenſatz einleitender oder

verſtärkender Partikeln, wie „doch“, „aber“, „indeſſen“ u. ſ. f.

verknüpft; dies iſ
t als Stilfeinheit um ſo höher zu bewerten,

als Möſer im allgemeinen zur Satzverknüpfung auf Form
wörter angewieſen iſ

t

und im beſonderen gerade die anti
thetiſche Partikel „allein“ faſt auf jeder Seite gebraucht.

Ich gehe nur die erſten Seiten des 1. Bandes der „Phant.“
durch:

Man giebt [den Töchtern] feinere Sitten, Verſtand und
Geſchmack; allein e

s iſ
t

auch eine nothwendige Folge davon,

daß die Haut auf der Zunge feiner, die Hände weicher und

alle Sinnen ſchwächer werden . . . I, 90. Neuigkeit und
Einbildung haben zwar ihre Rechte . . . Allein hebe dich
einmal aus dem Schwarm ſo vieler verdienſtloſen Affen . . .

I, 91. Sie bedienten ſich zwar des Schiffsbodens der See
ſtädter; allein ſi

e

verkauften ihre Waren nicht auf dem
bremiſchen Markte I, 95. Allein Unſicherheit iſ

t

die Seele

des Handels I, 100. Allein der Landſtädter muß die Ent
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würfe machen, und den Seeſtädter leiten. I, 101. Allein in
Deutſchland hat Niemand darauf gedacht, einige Produkte

nach der Levante zu ſchaffen I, 102. Allein in Deutſchland
findet ſi

e überall ihren Markt 1
,

103. Flüſſe und Häfen
könnten uns dienen. Allein zufüllen ſollten wir ſie beinahe

I, 105. Allein letzteres iſt in der That nur dem Namen nach
geſchehen I, 106. Allein wir kennen die Welt von der Seite
der Handlung nicht I, 107.
Vielleicht charakteriſiert die merkwürdige Verwendung

am Anfang eines Aufſatzes die übertriebene Vorliebe für
dieſes Wort am beſten, z. B.: Das habe ich meinem Junker
auch geſagt. Allein . . . . TI, 228.
Den urſprünglich gegenſätzlichen Charakter hat e

s bei

dem häufigen Gebrauch verloren; es iſ
t

zum bloßen Form
wort geworden, das die Lücke eines mangelhaften Ueber
gangs ausfüllen muß.

§ 23. Wiederholung und Wiederaufnahme.

Um den Bau der Formen zu Ende zu führen, haben wir

noch zweier eng verwandterStilmittel zu gedenken: der Wie
derholung und der Wiederaufnahme. Liegt doch darin die

weiteſte Entfaltungsmöglichkeit des Möſerſchen Weſens:

Streben nach Klarheit und Deutlichkeit, ) Freude a
n

rhetoriſcher Breite, endlich auch wieder ein ſchlicht
volkstümlicher Zug.*)
Wiederholung eines einzelnen Wortes findet ſich häu

fig, z. B.:
Diejenigen ächten, wahren und rechtmäßigen Einwohner

eines Staates handelten alſo gar nicht unbillig, wenn ſi
e

*) So von v
. Waldburg und Immiſch bei Leſſing betont,

vgl. Immiſch, a. a. O. 403.

*) So in Leſſings Fabelſtil von Er. Schmidt, A
.
f. d. A
.

2
,

7
2 gezeigt.
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ſich dergleichen Wildfänge gar nicht annahmen, ihnen kein
Recht, keinen Richter, keine Ehre, keine Ehe, kein Witthum,

keinen Contract geſtanden III, 342.
Zur Deutlichkeit:
Oft und ſehr oft ſieht Mancher einen Heuermann

auf unerlaubten Wegen IT, 11; vgl. II, 27, I, 305,
II, 244; Dies iſt ihre Beſoldung, das eine Jahr wie
das andre, und die beſte Beſoldung von jedem rechtſchaffenen

Manne I, 256; Diener . . ., die alle klagen, daß ſie nicht
leben können, und nicht wiſſen, wie ſie leben wollen ebd.;

Eine Zeitlang haben ihnen dieſe Diener plus über plus

gebracht, aber am Ende nehmen ſi
e plus über plus wieder

weg . . . ebd.; vgl. I, 257; V,49; I, 305.
Zur Steigerung:

Aber dieſer, o dieſer Glanz, wie ſehr unterſcheidet e
r

ſich! IV, 83; es iſt von der größten Nothwendigkeit, daß
wir gewiſſe verſtärkte Glaubensartikel haben, welche den
Unglücklichen tröſten, den Glücklichen zurückhalten, den

Stolzen demüthigen, die Könige beugen, und den Krämer

einſchränken. Ich ſage, es iſt dies von der äußerſten Noth
wendigkeit in der bürgerlichen Geſellſchaft V, 236/37; e

s

war das ganze Gefühl meiner Schmach, welches ich ihm
ſchilderte, und ſo lebhaft, ſo aufrichtig ſchilderte, daß e

r

meine Hand fallen ließ IV, 69. Leben iſt, ja Leben iſt,

daß man lebt. Aber wie? das iſ
t

die Sache. Der Fürſt
klagt, daß e

r

nicht leben kann, der Feldmarſchall kann nicht
leben, der Kriegesrath kann nicht leben, der Thorſchreiber

kann nicht leben, und vielleicht kannſt d
u

auch von den zehn
Thalern, die ic

h dir des Jahrs gebe, nicht leben I, 253;
ebenſo I, 254. Menſchliche Zeugniſſe können trügen, ja ſie

können trügen V, 242; ich muß, ja ich muß noch mehrere
aufopfern IV, 158; Schade iſ

t es, ewig Schade für unſer
Stift VII, 2, 151; Dies iſ
t

unſer Loos, und zwar unſer
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von Gott gezogenes Loos, IV, 157; ein Recht, ein ſtarkes
Recht I, 132; Sauer iſt es mir geworden . . ., blutſauer!

I, 155; Jetzt verachtet man nur, und verachtet mit Recht die
Thörinnen I, 213; und die Kinder erfordern ſo viel, daß

e
s unmöglich, ja unmöglich iſt . . . I, 254; Haſſen wollte

ic
h ihn, recht von Herzen haſſen ITI, 59; vgl. I, 278, 279,

294, 305; II, 10, 11, 27 u
.

ſ. f.

Beliebt iſ
t

die Wiederholung und Wiederaufnahme

mit „ſage ich“:

Aber unſer eine, die die unendlichen und mannigfal

tigen Bedürfniſſe der Eitelkeit fühlt, unſer eine, ſage ich,

geht zu allen öffentlichen Luſtbarkeiten II, 233; ſoll der
eine Ackerbauer die Macht haben, jenen neun Familien, die
ihm bisher ſein Korn abgekauft, die ihm neun Jahre mit

ihrem Fleiße und mit ihrem Geld gedient, ſoll e
r,

ſage ich,

im zehnten Jahre die Macht haben . . . II, 50; vgl. z. B.

I, 279; IT, 56, 64, 129; III, 233, 291/92; IV, 309.
So auch die Wiederaufnahme durch „nun“:

Aber nun, d
a

ich dich einmal in meinen Armen feſt
habe, d

a alle Gefahren überwunden und alle Hinderniſſe

beſiegt ſind, nun findet meine Leidenſchaft von dieſer Seite

ihre vorige Befriedigung nicht IV, 52; nun aber, d
a

ich

dich habe, ſetze ich dich oben darauf, und d
u biſt nun bis

dahin die oberſte Stufe, von welcher ich weiter ſchaue. ebd.
Die von Anfang a

n typiſche Wiederaufnahme durch

das Demonſtrativum ſetzt ſich fort:

Die großen Herren, dieſe Zerſtörer des menſchlichen
Geſchlechts I, 292; Vernunft und Weisheit (dieſe ewigen
Kupplerinnen der menſchlichen Vernunft) I, 379. Die Lei
denſchaft, dieſe edle Gabe Gottes II, 307; die Ordnung, dieſe
edle Freundin des Fleißes III, 42; der Redegebrauch, dieſer
Tyrann III, 188; vgl. z. B. noch II

,

244; TII, 247; V
.

120/121,244, 287; VI, 290.
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Schließlich ſe
i

noch einmal darauf hingewieſen, daß

auch hier Dreigliedrigkeit vorherrſcht, wie die angeführten

Beiſpiele gezeigt haben.

Der Gebrauch dieſer Kunſtmittel bleibt in angemeſſenen

Grenzen. Die Schwerfälligkeit der hypotaktiſchen Gefüge

wird durch ſi
e gemildert, der Aufbau der Sätze klarer und

ebenmäßiger geſtaltet; Form und Inhalt werden wohl
reichlich geſättigt, doch nicht überladen oder gar geſchwätzig. *)

§ 24. Bild und Gleichnis.

a
. Aufgabe, Umfang und Form.

Das metaphoriſche Element zeigt noch einmal die uns
bekannten Züge. Es kehrt den Sinn für Klarheit und Deut
lichkeit heraus, wenn e

s

eine durch Gedankenreichtum und

Formenfülle dunkle Stelle durch ein Bild oder einen treffen
den Vergleich erhellt; e

s weiſt auf die eindringlich rhe
toriſche Art, dem Hörer oder Leſer ſeine Anſichten nicht bloß
begrifflich zu beweiſen, ſondern auch in dem Spiegel einer
allgemeinen Wahrheit anſchaulich vorzuſtellen, und läßt die
polemiſche Seite durchſcheinen, wenn es bei der Erörterung

einer Streitfrage wie ein Schwerthieb Falſches und Wahres

zerteilt. Natürlichkeit und echtes volkstümliches Leben iſ
t

endlich das urſprüngliche Weſen der bildlichen Sprache, *

denn des Volkes Seele erfaßt Begriffliches und Sinnliches

durch die Kraft anſchauender Tätigkeit. Möſer fühlte ſich

in dieſe wunderſamen Wirkungen des menſchlichen Geiſtes

tief ein, in ſein ſchriftſtelleriſches Schaffen ſtrömte der
warme Hauch des Volkes; urſprünglich da, wo das Volk ſelbſt

im Mittelpunkt ſeiner Darſtellung ſteht, dann allüberall.

!) Wie bei Gellert, vgl. Eiermann, a
.

a
. O
.

116.

*) Elſter, 2
,

102 ff
.
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Seine Phantaſie webt im Leben des Volkes und erwärmt

ſeine Tätigkeit mit dichteriſchem Feuer: das Meta
phoriſche wird das eigentlich ſt Poetiſche
ſeiner Proſa.
Der großen Bedeutung entſprechend, iſ

t

der Gebrauch

ſehr umfangreich, in den „patr. Phant.“ in gleicher Weiſe
wie in der „O. G.“; in den Jahren von 1770–1780 hebt

ſi
ch ein Höhepunkt heraus, vorher und nachher ein An

ſchwellen und Abſteigen. Doch zu keiner Zeit iſ
t

das meta

phoriſche Element durch Pracht und Prunk bis zum Ueber
maß geſteigert. Bilder und Vergleiche ſind niemals, wie bei
Leſſing,") mehrfach gehäuft.

Die Form erſtreckt ſich vom Schlichten a
n

durch alle

Stufen hindurch. Neben der Ruhe, die auch hier vorwaltet,

tritt wieder eine Aehnlichkeit mit Leſſingſcher Lebendigkeit

heraus. Beſonders kehrt auch bei beiden das Moment der
Entwicklung wieder: das Bild entwickelt ſich, es ent
ſteht vor unſern Augen.
Davon liegt z. B

.

etwas in dem ſehr häufigen „durch

ſcheinen ſehen“, das beſonders die Stille der „O. G.“
belebt.

Da, wo ſich unſer Stift die Emſe hinunter von den
Frieſen, oder den ehemaligen Chauzen, oder der osna

brückiſche Sprengel von dem bremiſchen ſcheidet, ſieht man

d
ie Gränzlinie der weſtphäliſchen und frieſiſchen Sachſen

durchſcheinen VI, 235; Man ſieht von dieſer Zeit an über

a
ll ein Reichescontingent, was die Fürſten ſtellen, durch

ſcheinen VII, 144; der hier und d
a
. . . noch durchſchei

nende Unterſchied VII, 190.
Oder das häufige „die Geſtalt durchlaufen“ IT, 223

= muſtern. Und tropiſche Rede, wie die poeſievolle Stelle

, Immiſch, a. a. O
.

409.
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im Anfang der „O. G.“ Und wenn man über [der Städte
ihren bekannten Urſprung hinausgeht, ſo verlieren ſich ihre

heutigen Namen und Gränzen, und Alles vermiſcht ſich
in einer dunklen Ferne, ſobald man in die Zeiten ſteigt,

worin die Deutſchen noch keine Kriege mit den Römern

führten VI, 3. Dazu leſe man den zu dramatiſcher Szene
geſteigerten Vergleich IV, 37: Es geht den Moraliſten wie
jenem Mädchen, das von einem Huſaren verfolgt und ge

jagt wurde. Ach weh meine ſchönen Schuhe! u. ſ. f.

b. Hiſtoriſche Entwicklung und inhaltliche
Abſtufung.

Der junge Möſer ſtand unter dem Banne franzöſiſcher
Galanterie; noch gewahren wir, in den erſten Bänden der

„Phant.“ namentlich, ganz vereinzelt wohl auch in der ſpä

teren Schriftſtellerei das prunkvolle Gewand der Rhetorik,

doch gemäßigt und hie und da ſogar weltmänniſch abge

ſtimmt. So, wenn er von der „großen Fontaine der Ge
rechtigkeit“ II, 14 ſpricht, oder: unter der Peitſche des
Hungers und der Noth II, 16; Die Verzweiflung wütete
aus ihren Augen II, 237; einige Figur in der Welt machen
I, 287; hohle Figuren . . ., die keine Gewitter im Buſen
tragen, viel weniger aber ein ſolches donnern und ſchweigen

laſſen können II, 267; Wenn man zu unſrer Zeit bei
Excellenzen und Gnaden iſt, weiß man es ſelten, ob es

erlaubt iſt, einen Pfeil zu ſchießen; und wenn man es ja

einmal wagt, ſo trifft er ſelten, weil er mit furchtſamer
Fauſt abgedrückt wird II, 244; die kleinen ſtädtiſchen Re
publiken der Griechen waren gewiß nur Puppenwerke ge

gen die nordiſchen Staaten V, 121.
Aber Bilder dieſer Art ſind verhältnismäßig ſelten und

finden ſich an paſſender pathetiſcher Stelle.

Anderſeits zeigt ſich Möſer hier auch ſoweit Herr ſeiner
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Sprachkunſt, daß er die galante Welt, der er ſelbſt gedient,

in ihrem eigenen Kleid verſpottet. Nur einige köſtliche Bei
ſpiele dieſer Art aus der „Allerliebſten Braut“ (I, 208 ff.).
Die ganze ſogenannte ſchöne Erziehung iſ

t

höchſtens

die Friſur der geſunden Vernunft I, 210; [Eine Franzöſin]

iſ
t nur eine Putzmacherin für den Geiſt I, 212; bei uns

hingegen will man noch im Sarge coquettieren und die
Würmer in einem friſierten Todtenhemde empfangen I, 213.

Ahnlich: die geſunde Vernunft . . ., müſſe eine gefällige

Schmeichlerin der Mächtigen ſein I, 218.

Die Art Leſſings, den Inhalt eines Bildes nach allen
Seiten auszubauen, findet ſich häufig auch bei Möſer:
etwa am Anfang 1) des Aufſatzes „Aber die Pferde wollen
auch leben . . .“ (V, 205): Es hat ſeine Richtigkeit, ohne
einen guten Kutſcher iſ

t

man in beſtändiger Gefahr um
zuwerfen. Aber wenn die Pferde nicht in gutem Stande
ſind, ſo wird auch der beſte Kutſcher mit ihnen nicht viel
ausrichten; und dennoch ſorgen die philoſophiſchen Haus
väter unſers Jahrhunderts immer nur für den Kutſcher,

ohne ſich um den Haber, welcher den Pferden gebührt, ſon

derlich zu bekümmern. Meines Theils geſtehe ic
h gern,

daß ic
h

immer die Pferde, welche ic
h

mir angeſchafft, zuerſt
beſehen, und den guten Kutſcher, als einen Menſchen, der

ſi
ch wohl finden ſollte, zuletzt verſucht habe . . .

Unter den Pferden, womit der Menſch auf dieſem

Erdballe herumfährt, und worauf einige den Hals brechen,

mehrere aber doch zum Ziele gelangen, denke ic
h

mir ſeine
Leidenſchaften, und unter dem Kutſcher die Vernunft, welche

') Möſer liebt es, wie Leſſing, mit einem Vergleich anzu
angen, vgl. für Leſſing beſonders Coſack, Bild und Gleichnis

in ihrer Bedeutung für Leſſings Stil, Progr. der Realſchule

zu Danzig 1869, S
.

13.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 9
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zwar immer den Zügel in der Hand hält, aber den Pferden,

wenn ſi
e

keinen Haber bekommen, mit der Peitſche keine

Kraft geben kann. Ich denke, die Leidenſchaften müſſen
gut gefüttert werden, und der Kutſcher, der ihnen den Haber

zu genau zumißt, handelt eben ſo zweckwidrig als der andere,

der ſi
e überfüttert, daß ſi
e

ihm den Zügel aus der Hand
reißen.
Vgl. ferner die „erbauliche Betrachtung“: „Den Staat

mit einer Pyramide verglichen“ (II, 250 ff.), auch IV, 46 ff.

Auch hinſichtlich des Inhalts der Vergleiche verdankt
Möſer manche Einwirkung der Beſchäftigung mit Leſſing

ſchen Schriften. Es iſt kein Zufall, daß der Stoff ſeiner
Vergleiche viel Verwandtes mit Leſſing) hat.
Der menſchliche Körper, der Leſſing den „weiteſten und

natürlichſten Stoff“*) bietet, tritt auch bei Möſer bedeut
ſam hervor. So der Körper allein oder beſonders der Ge
genſatz des Ganzen zu den Teilen:

Edle und Wehren oder Gemeine machten indeſſen
eigentlich den Körper der Nation aus VI, 40; [Die Geiſt
lichen wohnten und aßen zuſammen, halfen dem Biſchofe

in ſeinen Amtsverrichtungen, begleiteten ihn auf ſeinen
Viſitationen, und machten mit ihm einen Körper aus, wo
von e

r

das Haupt war IV, 238/39; Carl war aber auch
der einzige Kopf zu dieſem antiken Rumpfe VI. Vorr. XI.

*) Leider fehlt eine gründliche, allerſeits genügende Unter
ſuchung über das Metaphoriſche bei L. Coſack will nur eine Auf
zählung der Belegſtellen bieten, Lehmann verfährt in dieſem
Teile ſeiner „Forſchungen“ äußerlicher als ſonſt (vgl. E

. Schmidt,

A
.
f. d. A
.
2
,

43), Immiſch referiert hier vollends ſtatt zu unter
ſuchen. Ich kann daher nur die augenfälligſten Berührungs
punkte verfolgen und nur einige zufällige Beobachtungen aus
eigener Lektüre hinzufügen.

*) Lehmann, a
.

a
. O
.

80.
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Am ſchönſten iſ
t

dieſer ſtehende Vergleich des Staates

mit dem menſchlichen Körper ausgeführt in der Phantaſie

„An einem jungen Staatsmann“ (V, 204/05): Ein Glied
muß dem andern nicht im Wege ſtehen, und jedes muß das
Seinige mit der mindeſten Aufopferung verrichten; die

Füße müſſen den Körper ſicher und fertig tragen, der Kör
per muß Alles, was e

r

zu thun hat, wohl und bequem

verrichten, die Circulation muß frei und mächtig ſein, der
Kopf weit umher ſchauen, und die Operation des Ganzen

ein ſolches Reſultat hervorbringen, wie e
s

der Anlage nach

möglich iſ
t

u
.

ſ. f.

Oder auch Teile:
Die Kriege mit den Franken wurden lange an der

Oberweſer geführt; e
s

ſe
i

nun, daß die Oſtphäler noch

immer ein cheruskiſches Herz gegen die Chatten hatten
VI, 153.
So volkstümlich-bildliche Redensarten:
Was meint ihr nun wohl, welches das Beſte ſei?

einen ſolchen Pächter auf der Naſe zu haben, oder . . . V.,

22; Kürzlich habe ic
h

doch keinen vergnügteren Abend zu
gebracht, als bei der alten Frau Generalin S. ., wo die
Alten das Wort behielten, und die Jungen ſich in die Lippen

beißen mußten V, 26; wenn ic
h

[die Aepfel den Kindern

entziehe, ſo ſchreien ſi
e

ſich den Hals ab; und wie kann ic
h

immer mit der Ruthe darauf liegen? V, 56; Indeſſen bleibt

e
s doch, wenn wir der Erfahrung nachgehen, eine unläug

bare Wahrheit, daß der Menſch leicht hartmäulig werde

und die täglich gewohnten Stangen oft vor die Bruſt ſetze
V, 88; vgl. noch V, 49, 88.
Die Wirkung auf den Geſichtsſinn ſteht auch bei Möſer

voran.)

) vgl. Lehmann, a
.

a
. O
.,

18; Immiſch, a
.

a
. O
. 408.

9*
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Die Freiheit war ihnen oft mit allen ihren hohen Rei
zungen erſchienen, und mehr als einmal hatte er die Eiche

mit den Augen gemeſſen, wovon er ſodann völliger Herr

ſein würde IV, 302. Der Stil iſt viel zu feierlich und zu

prächtig, ſowohl für die Sache als für die Abſicht. Man
glaubt, das Gerüſte zu einem Kirchengebäude zu erblicken,

und zuletzt iſ
t

e
s

doch nur ein ganz gewöhnliches Sommer
häuschen V,94; Man wird alsdann ſchon den Block, woraus
die Landeshoheit gebildet wird, aus dem Rauhen gearbeitet,

und die Züge erſcheinen ſehen, welche ihre künftige Geſtalt

verrathen VI, Vorr. XXIII.
Daneben kommt bei Möſer auch der Gehörsſinn!) in

Betracht.

Mich dünkt, ſo wenig alle Menſchen im Kopfe gleich

fertig rechnen können, ſo wenig können ſi
e

auch gleich fertig

in ihren Begriffen und deren Anwendung ſein, . . . Was

für ein Unterſchied zwiſchen dem Virtuoſen, der das ſchwerſte

Concert vom Blatte ſpielt, und dabei auf einmal tauſend
Dinge mit beobachtet, und dem Landmanne, der ein Kirchen

lied dem Vorſänger buchſtabierend nachheulet! V, 30; Sie
werden aus der Erfahrung wiſſen, daß die Predigt der
Werke Gottes, welche wir täglich vor Augen haben, gar o

ft

dem Geſchrei eines Kanarienvogels gleiche, welches ſein Be
ſitzer zuletzt gar nicht mehr hört, wenn einem Fremden im

Zimmer die Ohren davon erklingen V
,

239.

Das Bild des Weges verwendet Leſſing häufig, *)

Möſer gebraucht es in den ſpäteren Schriften ebenfalls: So
bald nur der alte und neue Adel vermiſcht wird, und alle

Menſchen im Staate durch einen kurzen oder geſchwinden

Weg zu einerlei Höhe gelangen können, ſo verliert ſich auch

') Nach Lehmann, a
.

a
. O
.

1
5 bei Leſſing ſelten.

*) Zuerſt beobachtet von Immiſch, a
.

a
. O
.

394.
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eine der wichtigſten Quellen zur Belohnung großer und
edler Thaten IV, 257.
Leſſings Schüler iſt er, wenn er Weg und Straße an

tithetiſch gegenüberſtellt, man vergleiche: Und wären wir
gerade auf dem Wege, welchen die Engländer zur Heer
ſtraße gemacht haben IV, 241; mit einer Stelle aus der
Vorrede zum Laakoon: Aber wir Neuern haben in mehrern

Stücken geglaubt, uns weit über ſi
e wegzuſetzen, wenn wir

ihre kleinen Luſtwege in Landſtraßen verwandelten; ſoll
ten auch die kürzern und ſichern Landſtraßen darüber zu

Pfaden eingehen, wie ſi
e

durch Wildniſſe führen (Lach

mann-Muncker IX, 4).
In dem grundſätzlichen Streben beider, Bilder aus

der Vergangenheit wieder lebendig zu machen, ſehen wir
eine weitere Geiſtesverwandtſchaft.

So bedient ſich Möſer des ſchönen Vergleichs aus der
Bibel. )

Die Kirche darf nicht nach Blut dürſten; das weiß ich,

und das verehre ic
h

als eine weſentliche Chriſtenpflicht. Aber

daß ſie nicht auch Blut vergießen dürfe, wenn eigene Ret
tung, die Rettung des Staats und der Heerde ſolches von

ihr erfordert, das iſ
t

die Lehre des Miethlings, der, anſtatt

den Wolf zu tödten, ihm die Heerde preisgiebt IV, 283.

Beide Schriftſteller berühren ſich endlich am nächſten
darin, daß ſi

e ihre Sprache aus dem „Schatze der Volksweis

heit“*) bereichern, beide freilich nach verſchiedenen, indivi
duell bedingten Richtungen. Bei Möſer ſteht im Vorder
grund“

) Im übrigen iſ
t

der Einfluß der Bibel auf Möſers Sprache

und Stil nicht ſo groß, wie Hofmann, Z
.

f. d. U., aus V 271
erſchließt.

*) Immiſch, a. a. O
.

409.
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c. das niederſächſiſche Leben ſeiner
Heimat, und zwar 1. wie es ſich zu

ſeiner Zeit darſtellte.
Der Bauer iſt es, der Kern des Volkes, der den Inhalt

der Bilder und Gleichniſſe beſtimmt.

Haus und Hof ſteht voran. Zeit ſeines Lebens rang

Möſer um ihre Geſchichte, um die Frage ihrer Freiheit oder

Unfreiheit: ſeine Sprache ſpiegelt es wieder, zunächſt auch

in dieſem Kampfe ſelbſt:

Der Gränzſtein, woran ſich der hörige Mann von dem
eigentlichen Leibeignen ſcheidet, wird zwar von allen er
kannt . . . . III, 185; [Dieſe Art von Knechtſchaft] iſ

t viel
leicht die einzige, welche faſt allen Abſichten ein Genüge thut,

indem ein ſolcher Knecht einiges Eigenthum im Staate zu
vertheidigen hat, und kein flüchtiger Heuermann iſt, der zur

Zeit der Noth den Spaden in den Teich ſteckt, und das
Waſſer einbrechen läßt III, 268.
Dann aber allgemein: Es finden ſich unzählige Leute

in der Stadt, die Redlichkeit und Geſchicklichkeit beſitzen.

Beide Tugenden liegen aber, wie unſere Heiden, brach

und ungenutzt, weil ihre Beſitzer nicht das Vermögen

haben, ſi
e urbar zu machen II, 136. Durchdrungen von

dieſen großen Wahrheiten, ſehe ich den verfeinerten

Teil der Menſchen an Höfen und in Städten mit ihren
Moden, Künſten, Wiſſenſchaften und witzigen Erfindun
gen als das Blumenbeet der Natur, das platte Land

hingegen als ihr Kornfeld an. So wie das letzte gut
ſteht, wenn ſich nicht viel Blumen unter dem Korne be
finden, ſo mag auch das erſte immer ſchöner ausſehen, jewe
niger Korn darauf wächſt; und d

a einmal die Natur Bei
des zum allgemeinen Beſten und Vergnügen angebauet ha
ben will, ſo glaube ich, daß wir keine beſſere Einrichtung

treffen können, als daß wir die Blumen in den Städten
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und das Korn draußen auf dem Lande ziehen. Auch
hierzu hat uns die Natur ein vortreffliches Beiſpiel ge

geben; ſi
e läßt den Weizen nicht mit den ſchönen Blüthen

glänzen und fordert von den ſchönſten Blumen keine

Früchte zu unſerer Erhaltung IV, 43. Kann man irgend
hoffen, daß die Dispenſationen den Damm halten werden,

welchen täglich Meere beſtürmen? V
,

282. Das Unglück

hat ſich über uns arme hofhörige Leute wie eine Fluth aus
gebreitet II, 362; Die Markkötter ſind wie der Krebs, der
rund um ſich frißt I, 292; Bisher ſind es nur die Gelehrten
geweſen, welche uns Landleuten den Vorwurf gemacht
haben, daß wir ſo feſt am Alten, als der Roſt am Eiſen,

klebten I, 298. Das Erheblichſte, was ic
h

von Ihnen e
r

warte, wird vermuthlich dahin abgehen, daß . . . Verord
nungen dieſer Art einem Spinngewebe gleichen, worin die
Mücken ſich fingen und die Weſpen große Löcher riſſen

II
,

141, Schade . . ., daß das Land kein Sack iſt, worin man

die unangeſeſſenen Heuerleute nach ſeinem Gefallen ſchütteln

kann L
,

185 oder TV, 309 (Kutſchpferd – Miethpferd). Alle
Vergnügungen am Hofe und in den guten Geſellſchaf
ten, ſind wie die Freude des Kaiſers, wenn e

r

den

Pflug treibt, Spielwerke des Kindes, nicht Freuden des
Mannes V, 47. Wenigſtens iſt kein ſterblicher Menſch im
Stande, die Furche anzuweiſen, wo die Willkür ſich von der
Weisheit ſcheidet I, 378; Wie mancher Saame der Tugend

käme vielleicht nie zum Keimen, und noch weniger zur
Reife, wenn Noth und Unglück nicht wären II, 41; vgl. da

zu „aufkeimende Handlung“ IV, 211.

Beſonders typiſch iſ
t

die ganz auf Bild und Vergleich

aufgebaute Phantaſie „Wie iſt die Dreſpe im menſchlichen
Geſchlechte am beſten zu veredeln?“ (IV, 46 ff.), etwa: Aber
ſollte e

s denn wirklich ſo ganz richtig ſein, daß die Jäger,

die Hirten und die Ackerbauer das reine Korn in der Welt
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ausmachten, und alles Uebrige zur Dreſpe gehörte? IV, 46
Es kömmt nur darauf an, wie ic

h

das Ding in meinem
Kopfe drehe, ſo ſind Sie Spreu oder Roſe IV, 47.

Aehnlich der Vergleich der Leidenſchaften mit den Pfer
den und der Vernunft mit dem Kutſcher in dem Abſatz
„Aber die Pferde wollen auch leben“ (V, 205). Man erinnert
ſich der Saturnalien wie der Narrenfeſte; man weiß, was
zur Carnevalszeit in und außer den Klöſtern erlaubt
war . . . die Thorheit muß wenigſtens einmal im Jahre
ausgähren, damit ſi

e das Faß nicht ſprenge IV, 33; Sie
mögen mir immer ſagen, die Religion ſe

i

ſolchergeſtalt nur
eine bezaubernde Muſik, ein Kappzaum für den Pöbel
V, 240. So viele Freuden uns auch der Schöpfer gibt, und ſo

gern e
r

e
s

ſehen muß, daß wir ſie mit Dank und Mäßi
gung genießen, ſo offenbar finde ich, daß die Leute bei den
mäßigen Genießen zu Grunde gehen, die vorhin des Jah
res nur ein- oder zweimal Kopfweh zu erleiden hatten; ich
finde, daß e

s für die Polizei leichter ſei einmal des Jahres
Anſtalten gegen einen wilden Ochſen zu machen, als täglich
die Kälber zu hüten IV, 32; vgl. auch IV, 181. Wenn einer
das Laufen lernen ſoll, ſo läßt man ihn in ſchweren Schuhen
und im gepflügten Lande laufen, dagegen aber ſollen Kinder,
woraus man große Männer ziehen will, alles ſpielend
faſſen III, 133; vgl. III, 163.
Feiner klingt die Rede, wenn e

r

dem Leben der
Natur folgt; d

a ſagt e
r ſtatt „verkümmern“: wie eine

Blume im Keller blühen IV, 58. Sonſt hieß es: je dicker
die Saat, je dünner die Halme; aber unſre Herrn Aerzte
kehren ſich a

n

dieſe in der Erfahrung gegründete Regel
nicht, auch das ſchwächſte und kümmerlichſte Hälmchen ſoll
nicht ausgejätet werden IV, 66/67; Denn ic

h

hatte ein ſtol
zes Herz, und Tugend, auf Stolz geimpfet, giebt zwar
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ſchöne Früchte, aber andre genießen ſi
e

nicht gern IV, 70;
vgl. III, 197 und VII, 185.
Zwei Gebiete bevorzugt Möſer in charakteriſtiſcher

Weiſe: Kornfeld und Blumenbeet, Bauersmann und

Gärtner, wie wir ſchon IV, 43 ſahen. (Vgl. S. 184). Sei

ſi
e ruhig, meine liebe Jungfer; der Brand iſ
t

nicht im
Brodkorn, ſondern nur unter den Nelken, und von die

ſen wirft der Gärtner doch immer einen Theil weg, ohne
Saamen und Ableger von ihnen zu verlangen. Wo wollte

e
s auch hinaus, wenn ſi
e

ſich ſo ſtark wie der Weizen ver
mehrten? Vielleicht hat die Natur ihre guten Abſichten da
bei, daß ſi

e

die zarteſten Blumen nicht wider die Nachtfröſte
gehärtet hat. Das Geſchlecht wird darum nicht verloren
gehen, ſondern noch immer eine und die andere hinter der

Glasſcheibe blühen; und damit ſind die Liebhaber auch zu
frieden II, 362.
Aehnlich ſtellt ſich dieſer Gegenſatz III, 94 dar. Möſers

Eigenart gemäß iſ
t

auch die Gegenüberſtellung von Biene

und Hummel:

In Spanien iſ
t

das Pflügen ſo ſchimpflich als in

Deutſchland das Abdecken. Sollten wir es etwa auch dahin
bringen? die Hummeln ehren und die Bienen beſchimpfen?

I, 232. Ebenſo: ITI, 196; vgl. auch II, 8 und IT, 56.
Die Jahre um 1780, in jeder Hinſicht ein Höhepunkt,

ſind am fruchtbarſten. Dem vierten Bande der „Phant.“ ent

ſtammen die meiſten Beiſpiele; hier tritt auch in vollendeter
Entwicklung eine Erſcheinung heraus, deren Anfang ſich

ſchon früh zeigt: die Neigung, dem Vergleich eine allgemein

gültige Geſtalt zu geben, d. h. die Rede mit anſchaulichen

Sentenzen und Aphorismen zu würzen. Nament
lich wieder am Ende, aber auch als Einführung und An
knüpfungspunkt am Anfang der Aufſätze.

Ein Baum, wovon viele wurmſtichige Aepfel fallen, iſt

insgemein fruchtbarer als ein andrer, worunter keiner
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liegt I, 18. Wer gefallen will, muß wohl zu verſtehen, des
andern Narr werden II, 237; Niemand aber iſt gern be
ſtändig in einer Staatskleidung, und noch weniger in einer
Staatslaune IT, 227; es iſ

t

doch immer gut, wenn man das

Tanzen gelernt hat, aber traurig, zeitlebens Tanzmeiſter

zu bleiben IV, 94. Andern zu befehlen und Vorſchriften

zu geben, iſ
t

keine Kunſt; man muß voraufgehn, auf die
Breſche wie auf die Dreſche; und der Soldat lacht über den
Hauptmann, der ihm hinterm Eichbaume befehlen will, als
ein braver Kerl die Sturmleiter hinaufzuklettern IV, 101;
vgl. IV, 169, 333, V, 164 (1791), V, 166, 174/75, 176, 188,
189 (dazu VII, 118), V, 197; auch TII, 121.
Und in der „O. G.“:

Der Landwirth folgt einer langen Erfahrung oder

einem ehrwürdigen Vorurtheile; und e
s iſ
t gefährlich, ihn

zu ſtören VI, 80. Von ſeinem Nachfolger Meginhard oder
Meinger meldet uns die Geſchichte nichts; dieſes iſ

t ins
gemein das Loos der ſtillen Größe VI, 243; Wo Einer mit
thaten ſoll, ſagte man ehedem, d

a muß e
r

auch mitrathen
VII, 118.
Ein philoſophiſcher Kopf betrachtet und verknüpft

die Fäden der Geſchichte; e
r

flicht in ſie ſeine feinen, an

Welterfahrung reichen Beobachtungen ein und verleiht der
Erzählung die Werte ſeiner eigenen Perſönlichkeit. Das iſt

die eine, ſubjective Art. Die andere, objective läßt die Ver
gangenheit aus ſich ſelbſt heraus auferſtehen:

2
) Altnie der ſächſiſches und überhaupt alt -

deutſches Leben wirkt poetiſche Geſtaltung
der kleinen hiſtoriſchen Aufſätze und vor

allem der „O. G.“
Das Gericht geht an, wenn der Holzgraf oder Unter

holzgraf die Bank geſpannet, das iſt, mit der Hand eine
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Spanne auf den gemein2n Tiſch, wobei man ſich ſetzt, ge

meſſen, und dabei Hand und Mund verboten hat VI, 14.
Bloß einen Gaſt mußte er drei Tage beherbergen, ohne für
ihn einzuſtehen: dahin zielet auch das deutſche Sprüchwort:

Ein dreitägiger Gaſt iſt Jedem eine Laſt VI, 23, Anm. 24 b.

Der osnabrückiſche Eigenbehörige wird ohne Mittel des
Gutsherrn zu gemeiner Reihe und Runde beſtellet, beſtrafet

und beſteuret VI, 69; Der Richter behielt nicht die Macht,
von dem linken Zehe auf den rechten zu ſchließen VI, 27.
Seine Vorliebe für die alte Symbolik zeigt ſich, wenn

e
r zu dem Satze: Der Adel war noch erleuchtet VI, 161, die

Anmerkung macht: Die Metapher durchleuchtig, illustris, iſt

überaus wohl gewählt, weil niemand eigentlich leuchtet, als
den die Sonne beſcheinet; und dieſe erleuchtet keinen Mann,

der von einem andern beſchattet wird. So lange der Kaiſer
beſchattete, war kein Reichsbedienter beſchattet VI, 163 f.
Aehnlich gebraucht er häufig „den Reihen führen“: Es

ſchien, als wenn die Bructer damals unter den weſtphäli

ſchen Saſſen den Reihen führten VI, 136; VI, 244/45, und
das „vielſinnig“ gebrauchte Schoos: !)

Die Herzoge ſowohl als die Biſchofe wurden zuerſt

frei erwählt, zuletzt beide faſt zu einer Zeit, jene aus den

Schooſe der Mutter, dieſe aber aus dem Schooſe der Kirche
geboren VTI, 52; Er diente der Religion, und dieſe ihm,

d
a e
r

den Schoos der Kirche und ſeines Reichs zugleich

erweiterte VI, 165.
Aehnlich:

Das jüngſte Kind erbt, damit die ältern aus dem Neſte
ſind, wenn das jüngſte wieder brüten will III, 232; *) Der

) J. Grimm, Von der Poeſie im Recht, Kl. Schr. VI, 168 ff.

*) Gierke, Der Humor im deutſchen Recht. Berl. 1871 S
.

2
1
.
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Schatten des damaligen richterlichen Amts zeigt ſich noch

in dem Pfandſpiel VI, 28b; Wie er ſämtliche Feldherrn
ſchaften der fränkiſchen Monarchie an ſich gebracht, und ſein

Sohn Pipin die Krone auf den Degen geſetzt hatte, zeigte

ſich ſchon von ferne das Netz, welches unter Carl dem
Großen die Saſſen befangen würde VT, 156. [Die Saſſen
traten alſo unter eine vollkommene Decke, welche die

Wehren leicht in Leute verwandelte VI, 190; Die Verbre
chen, welche nicht an den Beutel, ſondern an Haut und Haar
gehen . . . VII 2, 119; Das ganze Volk konnte keinem
Bürger ein Haar kränken VT, 20; „Leben“ ſtets als „Leib

und Leben“ VI, 299, 304 d; ſich mit geſammter Hand ver
bürgen VI, 22.

Sachliches wird, wie im altdeutſchen Recht,") perſoni

fiziert vorgeſtellt.

Häufig begegnet das in der altdeutſchen Rechtsſprache

gebrauchte „fliegen“: *) Alles flöge bei denſelben zu Schutze

und zu Hofe VI, 186; Viele Fürſten errichteten fürſtliche
Landgerichte; und der Adel wie auch die Städte flogen mit

Freuden darunter TV, 197.

Aehnlich: Die Sachſen ſind meiner Meinung nach nicht
in die Krone der fränkiſchen Könige, ſondern der fränkiſchen

Kaiſer geflochten worden VI, 191 a. Einzelne Prieſter und
Miſſionarien ſind der politiſchen Verfaſſung eines Landes
lange ſo gefährlich nicht als Biſchöfe; jene kriechen zu Noth

unter das Dach eines Gläubigers, dieſer ihr Amt geht aber
weiter VI, 229 b; die Bürgſchaft todt ſäen VI, 23a = zu
nichte machen.

*) Vgl. Gierke, a. a. O. 15.

*) J. Grimm, Deutſche Rechtsaltertümer. 4. Ausgabe 1899.
II, 98.
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§ 25. Schluß.
Theorie und Praxis.

Möſers ſtilſchöpferiſche Leiſtung.
Der Gang der Unterſuchung brachte uns vom Allge

meinen immer näher an das Beſondere des Möſerſchen

Stils. Rückwärts die Bahn durchlaufend, verbinden wir
nun Ausgangs- und Endpunkt und ſuchen die Bedeutung

Möſers für die allgemeine Stilentwicklung zuſammenfaſſend
herauszuheben.

Theorie und Praxis ſtehen in vollem
Einklang. Der Kampf gegen das Fremdlän
diſche ſteht voran: er teilt den ſchriftſtelleriſchen Werde
gang in zwei Hauptperioden. Die erſte (vom Anfang bis
1760) iſ

t

von einer wachſenden Auflehnung gegen die fran
zöſiſche Mode erfüllt, ſi

e zeigt jedoch ein Steckenbleiben in

ihrem Banne. Die zweite (von 1760 bis zum Ende) führt
auf beiden Gebieten die Mutterſprache zum endgültigen

Siege (vgl. S
.

119).

Das Deutſche aber iſt von Anfang a
n verhältnis

mäßig frei von den alten Formen der Kanzlei
(vgl. S. 113) und entwickelt ſich ſchon zu Beginn der
ſechziger Jahre über den Konverſation ston hin -

aus zur friſchen Sprache des Volkes (vgl. S.
105). Trotz einzelner Reſte, die während der ganzen Schrift
ſtellerei zurückbleiben, gebührt der rhetoriſchen Kraft und
bildmäßigen Urſprünglichkeit mit vollem Recht das Lob

der Zeitgenoſſen.) Die Nachwelt ſieht in ihr „die erſte

) „Ich habe den Kanzleiſtil auf mehr als einer Seite be
trachtet, und auf jeder ſieht e

r

einer alten häßlichen Kokette
gleich, die hier eine Warze mit einem Schönheitspfläſterchen,

dort das Kupfer der Wangen mit Schminke bedeckt, wohl gar ein
gläſernes Aug' und einen wächſernen Zahn ſich eingeſetzt hat.
Möſers patriotiſche Phantaſien, und Fabers europäiſche Staats
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Verklärung des offiziellen und diplomatiſchen Stils“) und
im weiteren einen bedeutenden Fortſchritt der deutſchen

Erzählungskunſt.

Bildet damit Möſer einen Abſchluß der verſinkenden
Epoche der deutſchen Literatur, ſo ſpiegeln ſich in ihm
ihre Wandlungen im 18. Jahrhundert in allen Phaſen wie
der. Gellert hatte ſo großen Einfluß auf Möſer, daß
ihm Zeit ſeines Lebens Spuren davon eingedrückt ſind. Er
drang weiter vor, zu Leſſing, dem Geiſtesverwandten,
und bildete an ihm und mit ihm ſeine Schriftſtellerei zu

einer ſo weſensgleichen, daß Goethes Wort auch hierin zu
trifft: „er war wert, ein Zeitgenoſſe von Leſſing zu ſein.“*)
Den Anbruch der neuen Zeit verkündet er endlich, wenn

er das Volksleben in ſeiner Natürlichkeit in die Literatur

einführt (vgl. S. 182 ff.); nicht umſtürzleriſch verfährt er
dabei, wie der Sturm und Drang (vgl. beſonders
S. 124 ff.), ſondern ruhig und beſonnen. Sein weiſes Maß
halten gibt ſeinen Schriften den einfachen, aber ſelbſtbewuß

ten Klang, der ihnen individuellen Wert verleiht. Damit
wird er auch ſeiner Aufgabe gerecht, die er am ſchönſten

ausdrückt in dem Wunſche: „Unſer s Orts wollen
wir wenigſtens erſt verſuchen, ob wir nicht
das Alte und Neue verbinden, und ſolcher -
geſtalt durch einen Mittelweg das Ziel er -
reichen können,“ (IV, 171).

kanzlei, hintereinander geleſen, thun eben die Wirkung, als, nach

der Vorſtellung von Emilia Galotti, durch Ekhofe, und eine
Charlotte Ackermann, den Hanswurſt im Nachſpiele auftreten zu
ſehen.“ Deutſches Muſeum 1779, 1, 214.

*) Thedor Mundt, Die Kunſt der deutſchen Proſa. Berlin.
1843. S. Z43.
*) Ueber Kunſt und Altertum, Bd. IV, Heft 2; Weimarer

Ausgabe II, 41, S. 52.



Wie Benediktinerinnenklöſter

des Bistums Osnabrück im Mittelalter.
Verfaſſungs- wirtſchafts- und ſtändegeſchichtliche Studien

von Dr. H. della Valle.

I. Vorwort.
Einem längeren Aufenthalte im Prieſterſeminar zu

Osnabrück verdanke ich die erſte Anregung zu der vorliegen

den Arbeit. Wie ſo manchen meiner Konalumnen hatten

auch mich der Gertrudenberg, das alte Kloſter und die

maleriſch gelegene Kloſterkirche mächtig angezogen. Als ic
h

dann ſpäter nach Empfang der Prieſterweihe philologiſchen,

beſonders hiſtoriſchen Studien mich widmete und mich um
ſah in der Kloſtergeſchichte der Heimatdiözeſe, d

a fand ich,

daß trotz Möſer und Stüve die Klöſter von den Hiſtorikern
recht ſtiefmütterlich behandelt waren. Ihnen wandte ic

h

mein Intereſſe zu.
Die ſeit Jahren übliche Art, alte Klöſter nur als Grund

herrſchaften zu würdigen, konnte mich nicht recht befriedi

gen. Die neuen Wege und Ziele der Kloſterforſchung aber,

wie ſi
e Schäfer, Schulte und beſonders Schreiber gewieſen

haben, feſſelten mich um ſo mehr. Hinzu kamen Seminar
übungen meines verehrten Lehrers, des Herrn Prof. Dr.

A
l. Meiſter, über die Geſchichte des Weſtfäliſchen Adels.

Dieſe Momente zuſammen waren die Veranlaſſung, neben

wirtſchaftlichen vor allem verfaſſungs- und ſtändegeſchicht

liche Fragen anzuſchneiden.
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Schon eine kurze Beſchäftigung mit den Gertruden
berger Archivalien ließ erkennen, daß die wichtigſten Pro
bleme nicht zu löſen waren ohne Heranziehung der benach

barten Frauenklöſter Öſede und Malgarten. So kam es,
daß die Arbeit, die urſprünglich nur das Kloſter Gertruden
berg behandeln ſollte, auch dieſe Nachbarkonvente und da
mit alle ſowohl der mittelalterlichen, als auch der heu
tigen Diözeſe Osnabrück angehörigen Orte, an denen Bene
diktinerinnen gelebt haben, in ihren Rahmen zog.

Den Herren Beamten des Kgl. Staatsarchives in Osna
brück ſowie dem hochwürdigen Herrn Domdechanten Müller
zu Osnabrück danke ich auch an dieſer Stelle verbindlichſt

für die freundliche, zuvorkommende Unterſtützung meiner
archivaliſchen Studien; den Herren Prof. Meiſter in Mün
ſter und Schreiber in Regensburg ſchulde ic

h

beſonderen

Dank für manchen guten Rat und ſachkundigen Hinweis
bei Anfertigung der folgenden Arbeit.

II. Inhaltsangabe.

I. Vorwort.
II. Inhaltsangabe.
III. Quellen und Literatur.
IV. Einleitung.
V. Abhandlung.

1
. Abſchnitt: Die Gründung der Klöſter Gertrudenberg,

Öſede und Malgarten.

a
) Gertrudenberg, gegründet als biſchöfliches Kloſter.

b
)

Öſede und Malgarten, gegründet als Hausklöſter d
e
r

Edelherren von Öſede und der Grafen von Tecklenburg.

c) Erſte Dotierung der Neugründungen.

2
. Abſchnitt: Verfaſſungsgeſchichte der drei Klöſter.

a
)

Waren Gertrudenberg, Öſede und Malgarten Benedik
tinerinnenklöſter?

b
) Dürfen wir ſi
e als Doppelklöſter bezeichnen?
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c) Das Eindringen kluniazenſiſcher Reformgedanken ins
Bistum Osnabrück und Stellung unſerer Klöſter zu ihnen.
d) Propſt und Priorin als Leiter der Klöſter.
e) Rechtliche Stellung der Klöſter zur Benediktinerabtei

Iburg und zum Biſchof von Osnabrück.
f) Vogteiverhältniſſe in Gertrudenberg, Öſede und Mal

garten; innerklöſterliche Verfaſſungsänderungen.

3. Abſchnitt: Wirtſchaftsgeſchichte der Osnabrücker Benedik
tinerinnenklöſter, dargeſtellt durch die Geſchichte der mittelalter
lichen Gertrudenberger Grundherrſchaft.

a) Erwerb und Umfang der klöſterlichen Erben, Zehnten
und Renten.

b) Verwaltung des Kloſterbeſitzes.
c) Wirtſchafts- und Kulturgeſchichtliches aus dem Gertru

denberger Kloſterleben des ausgehenden Mittelalters.
4. Abſchnitt: Beziehungen der Benediktinerinnen zur Stadt

Osnabrück.

a) Gertrudenberg und der mittelalterliche Streit zwiſchen
Geiſtlichkeit und Laien in Osnabrück.

b) Herkunft und Familienverhältniſſe der Gertrudenberger,
Malgartener und Öſeder Kloſterfrauen.
VI. Schlußwort.

III. Quellen und Literatur.
Es wurden benutzt:

1. Ungedruckte Quellen:
a) aus dem Staatsarchiv Osnabrück Urkunden des

Kloſters Gertrudenberg, ein aus der Mitte des 1
3
.

Jahrh.
ſtammendes Gertrudenberger Heberegiſter und Akten des

Abſchnittsarchivs (Abſchnitt 338e; Repert. XIX). Bei Rech
nungen iſ

t

das betr. Jahr angegeben, z. B
.
R 1485 iſ
t in

den Fußnoten = Rechnung aus d. J. 1485.
Weiterhin Mſk. 163, 164, 165, 166, 167, 177, 180, 221.

b
) Aus dem Domarchiv Osnabrück mehrere Urkunden

und ein Gertrudenberger Heberegiſter. Akten: Fach K
,

Nr. 16 und 22.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 10
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c) Aus dem Generalvikariatsarchiv Osnabrück mehrere
Urkunden.

d) aus dem Stadtarchiv Osnabrück Verfügungen aus
dem Osnabrücker Stadtbuch; weiterhin Abteilung V Nr. 23,
33a, 70, VI A Nr. 30, X Nr. 25, Abteilung Kirchenverfaſ
ſung Nr. 10.

e) Aus der Bibliothek des Landesmuſeums der Pro
vinz Weſtfalen Mſk. 48.

f) Aus dem Pfarrarchiv Iburg Osnabrugum sacrum
et profanum vom Iburger Abt Maurus Roſt.

2. Gedruckte Quellen:

Acta Synodalia Osnabrugensis Ecclesiae. Köln 1653.
Bresslau, H. Vita Bennonis II

. Episcopi Osnabru
gensis, auctore Norberto, abbate Iburgensi. Scr. rer
Germ. in usum schol. Hannover und Leipzig 1902.

Klöntrup, Aeg. Alphabetiſches Handbuch der beſonderen

Rechte und Gewohnheiten des Hochſtifts Osnabrück, 3 Bd.
Osnabrück 1800.

Lodtmann, Acta Osnabrugensia. Helmſtedt 1778 u
.

1782.

Osnabrücker Eigentumsordnung. Osnabrück 1770.

Osnabrücker Urkundenbuch, herausgeg. von Philippi

und Bär, 4 Bd. Osnabrück 1892–1902 (Zit. O
.

U
.

B.).

Osnabrücker Geſchichtsquellen, 3 Bd., herausgeg. Bd. 1

von Philippi und Forſt, Osnabrück 1891, Bd. 2 von Runge,

Osnabrück 1894, Bd. 3 von C
.

Stüve. Osnabrück 1895.

(Zit. O
.

G
.

Q.)

Sandhoff I, Summaria Annalium Coenobii in
Montes. Gertrudis prope Osnabrugum 1759, gedruckt:
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Mitteilungen des Hiſtoriſchen Vereins zu Osnabrück III
16 ff

.

(Zit. Osn. Mitt))
Sievers, E

.
Oxforder Benediktinerinnenregel.*) Tü

binger Univerſitätsſchrift 1886/87.

Weſtfäliſches Urkundenbuch, beſonders Bd. 8
,

herausgeg.

von Krumbholtz. Münſter 1913. (Zit. W. U
.

B.)
3
. Literatur.

Brinkmann, Rud., Studien zur Verfaſſung der Meier
güter im Fürſtentum Paderborn. Münſterſche Beiträge zur
Geſchichtsforſchung, herausgeg. von Al. Meiſter, N

.

F. Heft
16. Münſter 1907.

Caro, Georg, Beiträge zur älteren deutſchen Wirt
ſchafts- und Verfaſſungsgeſchichte. Leipzig 1905.
Dopſch, A., Die Wirtſchaftsentwicklung der Karolinger

zeit vornehmlich in Deutſchland. 2 Bd. Weimar 1912–1913.

*) Stüve (O. G. Q., III, Anmerk. 7) iſt der Meinung, dieſe
Summaria ſe

i

kein Auszug aus der heute verlorenen Gertruden
berger Chronik, ſondern „nach Urkunden, Briefen und andern

Quellen“ zuſammengeſtellt. Wir können mit gutem Grund die
Kloſterchronik für die Hauptquelle der Summaria halten. Im
Osnabrücker Domarchiv (K 22) befindet ſich nämlich eine Zu
ſammenſtellung der Stiftungen im Kloſter Gertrudenberg, die nach
der Kloſterchronik angefertigt iſt. Alle Angaben dieſer Zuſam
menſtellung enthält auch Sandhoffs Summaria, mit andern Wor
ten, Sandhoff konnte das Meiſte von dem, was e

r gebracht hat,

ſchön geordnet in der Chronik finden, er brauchte nicht zu Brie
fen und andern Quellen zu greifen. Nebenbei ſe

i

bemerkt, daß

nach obigem Schriftſtück die verlorene Chronik rund 200 Seiten

ſtark geweſen iſt.

) Es handelt ſich um eine aus Mitteldeutſchland ſtammende
Bearbeitung der Benediktinerregel für Nonnenklöſter, äußerſt
wichtig für die im ſpäteren Mittelalter beſtehenden consuetudines

eines Benediktinerinnenkloſters.
10
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von Düring, A., Geſchichte des Stiftes Börſtel. Osn.
Mittt. XVIII und XIX. Osnabrück 1893 u. 1894.
Fahne, A., Geſchichte der Weſtfäliſchen Geſchlechter.

Köln 1859.
Finke, Georg, Standesverhältniſſe in Frauenklöſtern

und Stiftern der Diözeſe Münſter und Kloſter Herford. Zeit
ſchrift für vaterländiſche Geſchichte und Altertumskunde

Weſtfalens. Bd. 65. Münſter 1907 (Zit. Weſtf. Ztſchr.).

Forſt, H., Das Kloſter Malgarten vom 15. Jahrh. bis
zu ſeiner Aufhebung. Osn. Mitt. XV. Osnabrück 1890.
Forſt, H., Regeſten und Urkunden zur Lebensgeſchichte

des Bürgermeiſters Ertwin Ertmann. Osn. Mitt. XVI.
Osnabrück 1891.

Henkel, A., Beiträge zur Geſchichte der Erbmänner in
der Stadt Münſter. Münſter 1910.

Hirſch, Joh., Die Kloſterimmunität ſeit dem Inveſtitur
ſtreit. Weimar 1913.

Hoffmann, E., Das Konverſeninſtitut des Ziſterzienſer
ordens in ſeinem Urſprunge und in ſeiner Organiſation.

Freiburg 1905.

Hoogeweg, H., Verzeichnis der Stifter und Klöſter
Niederſachſens vor der Reformation. Hannover 1908.

Keller, Sigmund, Patriziat und Geſchlechterherrſchaft

in der Reichsſtadt Lindau. Deutſchrechtliche Beiträge Bd. 1.
Heft 5, herausgeg. von Conrad Beyerle.

Linneborn, Joſ., Der Zuſtand der Weſtfäliſchen Bene
diktinerklöſter in den letzten 50 Jahren vor ihrem Anſchluß
an die Bursfelder Kongregation. Weſtf. Ztſchr. Bd. 51.
Münſter 1898.

Linneborn, Joſ., Die Reformation der Weſtfäliſchen
Benediktinerklöſter im 15. Jahrhundert durch die Burs
felder Kongregation. Studien und Mitteilungen aus dem
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Benediktiner- und Ziſterzienſerorden, Jahrg. 20 und 21.
Brünn 1899, 1900 (Zit. Stud. u. Mitt.).

Loy, Georg, Der kirchliche Zehnt im Bistum Lübeck
von den erſten Anfängen bis zum Jahre 1340. Preetz 1909.

Möſer, Juſtus, Osnabrückiſche Geſchichte, Bd. 6, 7, 8
der ſämtlichen Werke, herausgeg. von B. R. Abeken.
Berlin 1842.

Peters, Hermann, Der Arzt und die Heilkunſt in der
deutſchen Vergangenheit. Leipzig 1900.

Philippi, F, Zum Urkundenbuche (Gertrudenberger
Fälſchungen betreffend). Osn. Mitt. XIV. Osnabrück 1889.
Philippi, F., Zur Verfaſſungsgeſchichte der Weſtfäliſchen

Biſchofsſtädte. Osnabrück 1897.

Sandhoff, J., Antistitum Osnabrugensis ecclesiae
res gestae, 2 Bd. Münſter 1785.
Schäfer, Heinrich, Die Kanoniſſenſtifter im deutſchen

Mittelalter. Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 43–44
herausgeg. von Ulrich Stutz. Stuttgart 1907.
Schiller, E., Bürgerſchaft und Geiſtlichkeit in Goslar.

Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 77. Stuttgart 1912.

Schreiber, Georg, Kurie und Kloſter im 12. Jahrhun
dert. Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 65–67. Stutt
gart 1910.

Schulte, Alois, Der Adel und die deutſche Kirche im
Mittelalter, Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 63–64.
Stuttgart 1910.
Sopp, Carl, Die Entwicklung der Landeshoheit im

Fürſtentum Osnabrück. Tübingen 1902.

Stüve, Carl, Geſchichte des Hochſtifts Osnabrück, Bd. 1
und 2. Osnabrück und Jena 1853 und 1872.

Sudendorf, Heinrich, Die Klöſter Eſſen und Malgarten.

Osn. Mitt. I lt. II. Osnabrück 1848 u
.

1849.
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Tomek, Ernſt, Studien zur Reform der deutſchen

Klöſter im Mittelalter. Studien und Mitteilungen aus dem

kirchenhiſtoriſchen Seminar der Univerſität Wien. Heft 4.
Wien 1910.

Tomek, Ernſt, Die Reform der deutſchen Klöſter vom

10.–12. Jahrhundert. Stud. u. Mitt. N. F. I. Bd. 32.
Wenzel, A., Die Grundherrſchaft des ehemaligen Bene

diktinnerinnen-Kloſters Herzebrock in Weſtfalen. Osn.
Mittt. XXXVI. Osnabrück 1912.
Wittich, Werner, Die Grundherrſchaft in Nordweſt

deutſchland. Leipzig 1896.

Sonſtige, vereinzelt benutzte Literatur iſ
t

am gehörigen

Orte verzeichnet.

IV. Einleitung.
Es iſt auffallend, daß das Bistum Osnabrück, obwohl

e
s

das älteſte ſächſiſche Bistum iſt, in den erſten Jahrhun
derten ſeines Beſtehens ſo arm iſ

t

an Klöſtern und geiſt

lichen Stiftungen. Die erſte Periode der Kloſtergründun

gen im alten Sachſenlande, die bald nach der Chriſtianiſie
rung durch Karl d. Gr. einſetzte, brachte der Diözeſe nur
das Kanoniſſenſtift Herzebrock (860), die Kanonikerſtifter
Enger (947) und Wildeshauſen (855), der Biſchofsſtadt ſelbſt

nur das Domſtift (783–787?).

Osnabrück war damals ein verhältnismäßig armes Bis
tum, ihm fehlten die Mittel für kirchliche Stiftungen. Die
wichtigſten Einkünfte der Diözeſe, die reichen Zehnten des
ſog. Nortlandes, beſonders die der Kirchen Freren, Meppen,

Aſchendorf, Löningen und Visbeck hatte Ludwig der Fromme

den Klöſtern Korvey und Herford übertragen, damit dem
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jungen Bistum die eigentliche Lebensader unterbunden.")

Erſt Benno II., dem eifrigen Biſchof und gewandten Diplo
maten, der 1068 den Stuhl des h

l.

Wiho beſtieg, gelang es,

dieſe Zehnten für die Osnabrücker Kirche zu gewinnen.

Nun waren Mittel für Kloſtergründungen vorhanden, und

ein Anlaß dazu bot ſich bald.
I. Abſchnitt.

Die Gründung der Klöſter Gertrudenberg, Öſede und
Malgarten.

a
) Gertrudenberg, gegründet als biſchöfliches Kloſter.

Zu Zeiten des Biſchofs Benno II. führten die Kanoniſſen
des früher nach Osnabrück gehörenden Stiftes Herzebrock

ein Kloſterleben, das der Regel nicht entſprach. Der Biſchof

hörte davon, und tatkräftig, wie e
r war, beſchloß e
r,

das

ferne, einſam gelegene Kanoniſſenſtift aufzuheben und den

Kloſterfrauen ein neues Kloſter auf dem Gertrudenberge vor

Osnabrück zu errichten, in der feſten Hoffnung, daß ſi
e dann

unter den Augen ihres Biſchofs zu treuerer Befolgung der

Regel zurückkehren würden. Das war der erſte Anlaß zur

Kloſtergründung auf dem Gertrudenberge; ein zweiter kam

hinzu.*)

Benno war, wie ſein Biograph, der Iburger Abt Nor
bert, ſagt, ſehr erfahren in der Baukunſt.”) Unter ſeiner

Leitung waren in Hildesheim, w
o

e
r eine Propſtei inne

hatte, nach dem Tode des kunſtſinnigen Biſchofs Bernward

*) Wie wichtig dieſe Zehnten waren, zeigt ein Fragment

des Briefwechſels zwiſchen den Biſchöfen Egilbert von Osnabrück

und Willibert von Köln (O. U
.

B
.
I 45). Vgl. auch O
.

U
.

B
.

185.

*) vita Bennonis cap. 12.

*) Ebdt. cap. 8
,

9
.
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herrliche Bauwerke entſtanden, er hatte auf Befehl des Kai
ſers dem Dome in Speier, als er einzuſtürzen drohte, ein
neues Fundament gegeben.") Da mag obiger Anlaß dem
erfahrenen Baumeiſter auf dem Osnabrücker Biſchofsſtuhl

willkommen geweſen ſein, ſeine an Kirchen arme Biſchofs
ſtadt durch Erbauung eines Kloſters zu verſchönern in ähn
licher Weiſe, wie er es in Hildesheim, wo kurz vorher (1000)

die Abtei St. Moritz entſtanden war, geſehen hatte.

Eine kleine, dem hl. Michael geweihte Kapelle fand der

Biſchof ſchon auf dem Gertrudenberge vor. Er baute ſie
um und gab ihr als neue Patronin die hl. Gertrud von

Brabant.*) So weit war alles glücklich von ſtatten gegan
gen; da weigerten ſich die Herzebrocker Kanoniſſen, ihr Klo
ſter zu verlaſſen. Sie ſcheuten die Nähe der Biſchofsſtadt
und konnten weder durch Bitten, noch durch Drohungen

zur Umſiedelung bewogen werden. Stürmiſche Zeiten, in
denen Benno zeitweilig aus der Diözeſe fliehen mußte,

trübe Erfahrungen, die er bei ſeiner zweiten Kloſtergrün

dung, bei der Errichtung der Abtei Iburg machte, kamen
hinzu, und der Bau auf dem Gertrudenberge wurde unter
brochen. Wie weit die Gründung gediehen war, ſagen die

Quellen nicht. Nach Norbert von Iburg war die Kloſter
kirche ſchon mit allen klöſterlichen Einrichtungen ausgeſtat

tet, nur die Herzebrocker Nonnen fehlten. *)

*) Ebdt. cap. 21.

*) Sandhoff (Ant. Osn. res gestae II 105) irrt, wenn er
noch 1137 den h

l.

Michael als Patron der Kloſterkirche nennt.

“) vita Ben. cap. 12: ecclesiam . . . . in beate Gertrudis
honore dedicatam e

t

cum omnibus claustralibus officinis dili
genter extructam!

*) Mehr wie eine Kloſterkirche mit einigen Wirtſchaftsge

bäuden war bei Bennos Tod nicht vorhanden. Ungenau iſ
t

e
s

darum, wenn Schulte (Adel u. dt
.

Kirche 396) als Gründungs
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Der energiſche Biſchof hätte ſicher bei dieſen trotzigen

Kanoniſſen ſeinem Willen noch einmal Geltung verſchafft,

hätte nicht der Tod ſeinem Wirken ein Ziel geſetzt. Er ſtarb
i. J. 1088, und es ſchien, als ſe

i

mit ihm auch ſein Plan

ins Grab geſunken; die Herzebrocker blieben in ihrem Stift,

und das Kirchlein der h
l.

Gertrud ſtand einſam auf der

unbebauten Höhe.)
Unter Bennos Nachfolgern hören wir nichts von der

geplanten Kloſtergründung. Als i. I. 1100 der Osnabrücker
Dom abbrannte, da hatten ſi

e

eine größere Aufgabe zu er
füllen. Udo (1137–1141) vollendete den Neubau des Do
mes; e

r

war es auch, der Bennos Pläne betreffs der Ger
trudenberger Kloſtergründung wieder aufgriff. Biſchof und
Domkapitel arbeiteten hier Hand in Hand. *) Der Dom
herr Hezeloſchenkte die Kirche auf dem Gertrudenberge, die

zu ſeinem Benefizium gehörte, dem Biſchof; eine adelige,

jahre des Kloſters 1067–1088 angibt. Noch 1160 bezeugt Biſchof
Philipp, daß ſein Vorgänger Udo den Plan gefaßt hätte, auf
dem Gertrudenberge homines aliquos regulares statuere e

t

sic locum ad Dei servitium promovere (O. U
.

B
.
I 311). Da

mit ſtimmt überein die Reimchronik der Osnabrücker Biſchöfe,

die Benno nur als Gründer Iburgs kennt, die Gründung Ger
trudenbergs aber Udo zuſchreibt (O. G. Q. I 9

,

10). Ebenſo

Lilie (O. G. Q
. II 43) und Maurus Roſt (O. G. Q. 1 II, 10, 19).

Ertwin Ertmann kommt als Quelle nicht in Frage, d
a

e
r offen

bar aus der vita Bennonis geſchöpft hat. Vgl. vita Ben. cap. 12

mit O. G. Q. I 50.

) O. U. B. l 310.

*) O
.

U
.

B
.
I 258. Die alte Michaeliskapelle wird ſeit ihrem

Beſtehen Eigentum des Domkapitels geweſen ſein; möglich iſ
t

e
s auch, daß ſie von Benno mit der Dompropſtei vereinigt

wurde, weil ſie ja doch im Archiadiakonat des Dompropſtes lag
(vgl. Lodtmann : Weſtfäliſche Beiträge v

. J. 1777). Von
altersher war die Kapelle dotiert mit einem Zehnten zu Werſen
(O. U

. B
.
I 311).
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gottesfürchtige Witwe, Imeska mit Namen, übertrug dem

Kloſter ihr Erbe Limberg, die ſpätere Nürenburg, mit allen
Ländereien und Zubehör.!)
Völlig gelang auch Udo die Gründung nicht. Er konnte

dem Kloſter noch einen eigenen Friedhof geben und damit
die Kloſterleute vom Pfarrzwange eximieren; dann aber
riß auch ihn der Tod hinweg nach vier kurzen Regierungs

jahren. *) Das, was er gewollt, gelang erſt ſeinem Nach
folger, dem Biſchofe Philipp (1141–1173). Zu deſſen Zeiten
finden wir auf dem Gertrudenberge ein Kloſter mit Or
densleuten und Ordensregel, der Plan Bennos war ver
wirklicht, die Biſchofsſtadt beſaß ihr erſtes Frauenkloſter,

die Diözeſe ihr erſtes Benediktinerinnenkloſter. *)

b. Öſede und Malgarten, gegründet als Hausklöſter der

Öſeder Edelherren und der Grafen von Tecklenburg.

Nicht lange blieben die Gertrudenberger Schweſtern die
einzigen Osnabrücker Kloſterfrauen, die nach einer Ordens

*) O. U. B. I 268. Die Urkunden ſagen nicht, daß Jmeska
adelig geweſen iſt. Erſt Maurus Roſt in den Jburger Annalen
und im Osnabrugum sacrum et profanum nennt ſie matrona
nobilis (O. G. Q. III 19), eine Bezeichnung, die auf den Stand,
nicht auf die Geſinnung geht und darum vom Herausgeber der

Annalen beſſer mit „adelig“ als durch das doppelſinnige „edel“
wiedergegeben wäre.
* O. G. Q. 10.

*) Nach Reismann-Grone (Geſchichte der Grafſchaft
Tecklenburg S. 34) wäre Öſede das erſte Benediktinerinnenkloſter
im Bistum Osnabrück. Er läßt ſchon 1118 einen Grafen von Teck
lenburg Schenkungen an Öſede machen, ein Irrtum, der auf einer
falſchen Deutung einer bei Möſer gedruckten Urkunde (Osnabr.
Geſch. Bd. 8 Urk. 49) beruht. Es handelt ſich dort um einen
Vertrag der Öſeder Markgenoſſen mit dem coenobium s. Cle
mentis. Damit iſt Iburg gemeint, nicht Öſede, das noch gar
nicht beſtand, deſſen ſpätere Patrone der h

l. Johannes und die
Mutter Gottes wurden.
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)

regel lebten. Das junge Reis trieb neue Zweige, und das
Beiſpiel der Biſchöfe eiferte auch den umwohnenden Adel

zu ähnlichen Gründungen an. Der Edelherr Ludolf von
Öfede, ) der ſchon zwei Töchter bei den Benediktinerinnen
in Willebadeſſen (Diöz. Paderborn) hatte eintreten laſſen,

wandelte 1170 ſeine Burg Öſede in ein Frauenkloſter um,

ſtellte an die Spitze als Vorſteherin ſeine Tochter Goda aus

Willebadeſſen und beſtimmte für ſich und ſeine Gemahlin
einen Platz vor dem Südaltare der Kloſterkirche als letzte

Ruheſtätte – alles Verfügungen, die uns deutlich den Cha
rakter der Neugründung als Hauskloſter erkennen laſſen.

Dadurch unterſcheidet ſich Öſede zwar von Gertrudenberg,

aber nicht von Malgarten, dem dritten Frauenkonvent, der

um 1175 gegründet zu ſein ſcheint.

Die Ueberlieferung über Malgarten iſ
t

dunkel und

dürftig; ſicher iſ
t nur, daß der Graf Simon von Tecklenburg

zum Danke für die Geneſung nach ſchwerer Krankheit ſein
Gut Eſſen i. I. 1175 mit Einwilligung ſeiner Gemahlin
Eilika als Frauenkloſter einrichtete und die ihm gehörende

Eigenkirche im Dorfe der Neugründung inkorporierte.*)

) O
.

u
.

B
.
1 326; Osn. Mitt. XIV 59; O
.

G
.

O
. III 20;

das Grab Ludolfs ſchmückt folgende an die Schutzpatrone des

Kloſters gerichtete Verſe:
Da, mater Christi
Da, qui baptista fuisti
Hac pro structura
Nobis quoque regna futura.

(Maurus Roſt im Osnabugum sacrum e
t profanum.) Be

ſtattung im Innern einer Kloſterkirche galt im Mittelalter als

d
ie vornehmſte Beſtattungsart. Gewöhnlicher war ein Grab im

Kapitelsſaal oder im Ambitus des Kloſters. (Vgl. Grauert,
Magiſter Heinrich der Poet in Würzburg und d

ie

römiſche Kurie

S
.

391.)

*) C
.

u
.

B
.
I 337; C
.

G
. O
. II 10; Osn. Mitt. I 41.
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Aus Gründen, die wir nicht mehr klar erkennen können,

wurde das Kloſter bald nach der Gründung nach Malgarten

verlegt, wo der Graf Simon den Schweſtern ſeine Burg

an der Haſe als neuen Wohnſitz einrichtete. !) Hier in Mal
garten lebten die unvermählten Töchter des Grafen Oda,

Eilika und Heilwichis, bei den Kloſterfrauen und fanden bei
ihnen ihre letzte Ruheſtätte zuſammen mit ihrem auf dem

Schlachtfelde gefallenen Vater Simon und ihrem einzigen,

kinderloſen Bruder Heinrich *) Gutes tuend ſtarb ſo der

alte Stamm der Tecklenburger aus, ſein Name aber lebt

auf ewig in den Annalen der Osnabrücker Benediktinerinnen
klöſter, die alle die gräfliche Familie zu ihren Wohltätern
zählten.

*) Ueber dieſe Verlegung des Kloſters vergl. Sudendorf,
Osn. Mitt. I 43. Was Sudendorf über das vor dem Nonnen
kloſter vorhandene Mönchskloſter Eſſen ausführt, beruht auf einem

Irrtum. Denn die fratres ſind nicht 1170, ſondern mit Philippi
erſt 1185–1207 (O. U. B. I 378), alſo nach den Nonnen anzu
ſetzen. Maurus Roſt ſchreibt übrigens, daß in Eſſen nur einige

Laienſchweſtern nach der Benediktinerregel gelebt hätten. (Osnabr.
sacr. et prof.) Daß die basilica s. Pancratii, die eine gew.
Aldburg 968–978 in Eſſen geſtiftet hat (O. U. B. I 106), ein
Kloſter iſt, wie Reismann-Grone (Geſch, der Grafſchaft
Tecklenburg S. 28) annimmt, bedarf doch ſehr des Beweiſes! An
eine Kanonikervereinigung könnte man ſchon eher denken, da Ge
meinſchaften von Kongregationsgeiſtlichen bis ins 12. Jahrh. gewöhn

lich clerici genannt wurden. (Vgl. Schäfer, Pfarrkirche und Stift
im deutſchen Mittelalter S. 111.) Die basilica wird die ſpätere
ecclesia in Eſſen ſein, die Pfarrkirche, die Graf Simon 1175
dem Nonnenkloſter inkorporiert. Näheres über die pfarrechtliche

Bedeutung von ecclesia, oratorium und capella bei Schrei
ber, Kurie und Kloſter II 19ff.
*) O. G. O. III 20. Ludolf von Öſede war aber nicht

kinderlos, wie Weſtf. Ztſchr. XVL 130 angibt.
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e) Erſte Dotierung der Neugründungen.

Zu dem Grundſtock des Öſeder Kloſtergutes, der Burg

Oſede, kamen bald durch Schenkungen der Laien und die
Mitgift der eintretenden Schweſtern Erben und Zehnten
hinzu.

Als Geſchenk erhielt der Konvent i. J. 1177 und 1180
ein Erbe und mehrere Zehnten in Öſede, Garthauſen und
Völlen (Oſtfrsl.), die Schweſtern ſelbſt erwarben ſich ſchon
1182 aus eigenen Mitteln vier Erben nahe beim Kloſter
für 124 Mark. 1) Drei Erben in Engter erhielt die Nonne

Adelheid als Mitgift.*) In der Folgezeit waren die Häuſer
Öſede und Tecklenburg zuſammen mit dem Biſchofe von

Osnabrück auf eine weitere Ausſtattung der Neugründung

bedacht.*)

Der Malgartener Beſitz war von vornherein bedeutend
größer als der Öſeder.
Mit der Verlegung des Kloſters von Eſſen war auch

die dortige, zum Teil ſchon zu der 968 von Aldburg ge

ſtifteten Kirche gehörende Ausſtattung an Malgarten ge

kommen. Ein Vorwerk, 19 Erben und 2 Mühlen waren

ſo Malgartener Kloſtergut geworden.“) Als der Biſchof
Hartwig II. von Bremen 1185 dem Konvente das Recht
gab, in ſeiner Diözeſe biſchöfliche Güter zu erwerben, da

erweiterte Malgarten auch dort, beſonders in dem bei

Bremen gelegenen Grollande, ſeinen Beſitz. *) Der größte

Teil der bis 1200 erworbenen Güter kam durch Schenkungen

der Grafen von Tecklenburg ans Kloſter. Dort war ja die
Familiengruft der Tecklenburger, und die Grafen waren

*) O. U. B. I 346, 357, 365.
*) O. U. B. I 370.
*) O. U. B. I 372, 375.
*) O. u. B. I 337.
) O. U. B. II 1.
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eifrig darauf bedacht, bei Güterübertragungen ſich eine

Memorie im Kloſter zuſichern zu laſſen.")

Am ſchwerſten kam die Fundierung Gertrudenbergs

zu ſtande. Zur Pfründe des Domherrn Hezelo und der
von Imesca geſchenkten Nürenburg fügte ein gewiſſer Eber
hard von Hulefelde und ſeine Gattin Heilwichis eine im

Schinkel gelegene Hufe Lancenkamp hinzu; Reimodis, eine

der erſten Schweſtern, ſchenkte ein Erbe in Evinchhauſen mit
den dazu gehörenden Wäldern, Wieſen und einer Mühle.
Außerdem waren bald nach der Gründung Gertrudenberger

Eigentum Zehnte in Haſte, Ibbenbüren, Holenberg, Var
loh, Keſevorde, die Zehnten vom Erbe Vornholt in Herzlake,

von einer Hufe Haskamp, zwei Hufen in Holthauſen und je

einer Hufe in Schlade und Uptrup. Das war der ganze

Kloſterbeſitz i. I. 1146.*)
Ein erfreulicheres Bild bietet ſchon eine Beſitzurkunde

aus dem Jahre 1160. *) Der Grundbeſitz iſt zwar nur wenig
gewachſen, die Zahl der Zehnten aber auf 49 geſtiegen. Auch

dieſer Zuwachs erfolgte durch Schenkungen, beſonders ſeitens
neueingetretener Schweſtern. So gab die Nonne Jmeska

die Zehnten eines beim Kloſter gelegenen Erbes, Margareta,

die Tochter des biſchöflichen Kämmerers Heinrich, die eines

Erbes bei Hupencapendorpe, Helwidis von Harſt einen

Zehnten bei Börger, Chriſtina, die Tochter des Manegoldus

Rufus, ein Grundſtück weſtlich vom Gertrudenberge, Thie
dela, die Tochter des Ambroſius, die Zehnten von einem

Erbe in Mündrup, de Geſchwiſter Adelheid und Lutgardis

Zehnten in Börger. Das Kloſter ſelbſt erwarb 1158 ein
Erbe in Hambüren für 3

4 Mark. Ob auch der zu dieſem

!) O. U
. B
. II 66, 255

*) O. U
.

B
.
I 272.

*) O. U
. B. I 311.
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Erbe gehörende Zehnte ans Kloſter kam, läßt ſich bei der

dürftigen Ueberlieferung nicht mit Sicherheit entſcheiden. !)

Außer den Schweſtern (sorores) haben auch Brüder

(fratres) im Kloſter Aufnahme gefunden. Ein Bruder
Iſaak ſchenkte Gertrudenberg 12 Denare, Meinwardus

einen Zehnten, Altgerus einen Teil vom Zehnten zu Haun
horſt bei Osnabrück.*)

Der umwohnende hohe Adel ſorgte für ſeine Hausklö
ſter; die biſchöfliche Gründung hatte daher von dieſer Seite
wenig zu erwarten. Nur die Grafen von Tecklenburg

wandten ihre Gunſt auch den Schweſtern auf dem Gertru
denberge zu. Graf Arnold ſchenkte i. I. 1160 die Zehnt
einkünfte von 2 Erben in Bakkum bei Lingen; Graf Simon
ſtiftete 1180 mit einem Erbe zu Damme eine Memorie für ſei
nen Verwandten, den Dompropſt Otto von Bremen;) Simons
Gemahlin, die Gräfin Sophie, lebte lange bei den Gertru
denberger Schweſtern und ſchenkte ihnen einen Teil von

einem fruchtbaren Acker nahe der Stadtmauer, der ſeitdem

den Namen „Gräfinnenbreide“ erhielt. Ein Tor, das vom

Kloſter zur Stadt führte, wurde ihr zu Ehren „Gräfinnen
port“ genannt. Sophie ſtarb im Kloſter Gertrudenberg und

*) O. U. B. I 305. Die Urkunde iſt eine Fälſchung und ein
anderer Beweis dafür, daß der Zehnte je Kloſterbeſitz war, liegt

nicht vor. Näheres bei Philippi in Osn. Mitt. XIV 70–83.
Ein Erbe zu Hambüren iſ

t

aber durch die Heberegiſter von 1250
genügend belegt. Es wird das ſpätere Tüghus ſein, das 1481
mit dem Domkapitel gegen das Dodeshaus eingetauſcht wurde

(Urk. v
. J. 1481).

O. U. B. I 311.

*) O
.

U
.

B
.
I 358. Die Urkunde iſ
t

zwar eine Fälſchung,

dochhat das Kloſter ohne Zweifel ein Erbe in Damme beſeſſen.

Das beweiſen nicht nur die Kornregiſter des 15. Jahrh., ſondern
auch die Heberegiſter aus der Mitte des 13. Jahrh.
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wurde auch dort und nicht, wie man erwarten ſollte, in
Malgarten begraben.")

Von den Osnabrücker Bürgern treffen wir in dieſer

Zeit kaum einen unter den Wohltätern des Kloſters. Nur
ein gewiſſer Johannes von Osnabrück ſchenkte den Schwe
ſtern 12 Denare und einen Zehnten, ein Alfgrim von Os
nabrück einen Zehnten zu Horſten.*)
Eifriger als die Stadt war der Biſchof Philipp für

ſeine Gründung tätig. Er fügte zu den Schenkungen von
Jahre 1163 die Zehnten von 2 Erben in Erpen und einen
Zehnten in Andervenne hinzu. Die Einkünfte von Ander
venne waren für die junge Kloſterfamilie beſonders wertvoll.

Außer einer Mark erhielt das Kloſter jährlich 4 Fäſſer But
ter von den Zehntpflichtigen.")

Den Grundbeſitz des Kloſters vermehrte der eifrige Bi
ſchof durch Uebertragung von Grund und Boden in unmit
telbarer Nähe der Kloſterkirche und wies damit dem Kon
vente Ziel und Richtung der ſpäteren Wirtſchaftspolitik.

Die Nonnen hatten den Wink verſtanden. Sie erwarben

kurz darauf den Breul mit 4 Gertrudenberg benachbarten
Ackern und einen Kotten.*)

So war allmählich auch das Kloſter Gertrudenberg mit
dem Nötigſten ausgeſtattet. Während Malgarten und Öſede

aus Ritterburgen in Familienſtiftungen umgewandelt, von
einem mächtigen, laikalen Fundator in reicher Weiſe be

ſchenkt und ſicher geſtellt wurden, hat die Kirche der h
l.

Gertrud, a
n

deren Umgeſtaltung zu einem Frauenkloſter

drei Biſchöfe und ein Domherr gearbeitet hatten, ſich ſelbſt

eine in etwa geſicherte wirtſchaftliche Grundlage gelegt.

*) Osn. Mitt. II 21; O. G. Q. III 21.

*) O. U. B
.
I 311.

*) O. U
.

B
.
I 314.

*) O. U
.

B
.
I 401.
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II. Abſchnitt.
Verfaſſungsgeſchichte der drei Klöſter.

a) Waren Gertrudenberg, Öſede und Malgarten

Benediktinerinnenklöſter?

Die älteſten Frauenklöſter Weſtfalens waren Kanoniſſen

ſtifter. Ein ſolches war auch das uns bekannte Herzebrock.
Zu der ſonſt im Abendland verbreiteten Benediktinerregel

ſtanden die in Kanoniſſenſtiftern herrſchenden Gewohnheiten

in ſchroffem Gegenſatz. Eine in allen ihren Klöſtern be
ſtehende feſte Ordensregel kannten die Kanoniſſen nicht, ſie

richteten ſich nach den jeweiligen Beſtimmungen ihres

Stifters. Privatvermögen und Präbenden, den Benedik

tinerinnen ſtreng verboten, waren den Kanoniſſen geſtattet.

Feierliche Gelübde legten ſie nicht ab, nur Gehorſam ver
ſprachen ſi

e

der Aebtiſſin. Klauſur beſtand nicht, und jede

Kanoniſſe bewohnte eine eigene Kurie. Verzichtete ſi
e auf

ihre Pfründe, dann ſtand ihr der Rücktritt in die Welt frei,

ſelbſt Verheiratung war erlaubt.) Dieſe, durch Herkommen
und Gewohnheit üblich gewordenen Freiheiten hatten oft

einen Verfall der Kloſterzucht zur Folge, ſo daß die ganze

Verfaſſung der Kanoniſſenſtifter in Rom ungern geſehen

wurde.

Auch die Biſchöfe von Osnabrück hatten mit Herzebrock

üble Erfahrungen gemacht.

Die guten Abſichten Bennos waren a
n

dem Widerſtande

der Kanoniſſen geſcheitert. Auch nach dem Tode Bennos

muß das Herzebrocker Kloſterleben zu manchen Klagen An
laß geboten haben, ſo daß ſich der Biſchof Gerhard i. I. 1209
genötigt ſah, das Kanoniſſenſtift in ein Benediktinerinnen

) Vgl. Schäfer, Kanoniſſenſtifter S
.
6 ff
.

Hiſt. Mitt. XXXIX 11
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kloſter umzuwandeln. !) So lagen die Dinge, als es ſich
darum handelte, welche Regel für die junge Kloſterfamilie
auf dem Gertrudenberge eingeführt werden ſollte. Die
Osnabrücker Biſchöfe wußten, was ſi

e

vom Kanoniſſenleben

zu erwarten hatten, ſi
e wollten die Diözeſe vor einem zwei

ten Herzebrock bewahren und ſchrieben den Kloſterfrauen

die Regel des hl. Benedikt zur Befolgung vor. Seitdem
erſcheint Gertrudenberg in den Urkunden als Kloſter des

Benediktinerordens. *)

Es fragt ſich nun, ob der Wille des Biſchofs auch durch
drang. Die in den Urkunden vorkommende Bezeichnung

ordinis sancti Benedicti iſt nämlich keine ſichere Gewähr
dafür, daß wir wirklich ein Benediktinerinnenkloſter vor uns

haben. Auch Kanoniſſenſtifter, in denen die regula s.

Benedicti nie die Norm des Kloſterlebens bildete, pflegten

ſich oft in ihren Urkunden als Klöſter des Benediktinerordens

zu bezeichnen.*)

Wir müſſen alſo tiefer gehen und andere Merkmale
für die Beſtimmung der Ordenszugehörigkeit aus den
Urkunden herausſchälen.

Die Gertrudenberger Schweſtern durften nicht gleich den
Kanoniſſen ihre Verwandten beſuchen, keine eigenen Kurien
bewohnen, für ſie ordnete der Biſchof ſtrenge Klauſur an.*)
Austritt aus dem Kloſter nach erfolgter Profeßablegung

oder Uebertritt zu einem anderen Orden ohne Erlaubnis

*) O
.

U
. B
. II 39; 40. Sandhoff, Ant. Osn. I. 141.

Die moniales albi habitus ſind aber keine Benediktinerinnen,

wie Philippi angibt, ſondern Kanoniſſen.

*) O. U
. B
.
I 268.

*) Schäfer, Kanoniſſenſtifter S
.

9ff.

*) O. U
.

B
.
I 268.
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der Oberen und des ganzen Konventes war verboten.)
Damit haben wir das den Benediktinerorden am beſten
charakteriſierende, in allen Profeßformeln wiederkehrende
Prinzip der Stabilität.*) Sondervermögen war auf dem
Gertrudenberge verboten. Die Güter der Kirche der hl.
Gertrud ſind es, die Biſchof Philipp in den erſten großen

Beſitzurkunden des Kloſters uns nennt. Hätte Sonderver
mögen beſtanden wie bei den Kanoniſſen, die erſten

Schweſtern hätten ſich ſicher einen Teil ihrer Mitgift oder
mindeſtens Nutzungsrechte daran vorbehalten.")

Alle Uebertragungen geſchehen aber ohne jeden Vor
behalt an die ecclesia sancte Gertrudis als alleinige

Eigentumsträgerin. Perſönliche Armut alſo, wie die Bene
diktinerregel ſi

e vorſchreibt, war durchgeführt. *)

*) An einen Uebertritt in einen ſtrengeren Orden wird

der Biſchof kaum gedacht haben. Wahrſcheinlich richtete

ſich die Beſtimmung gegen den Uebertritt in ein Ka
noniſſenſtift, d

a Ziſterzienſerinnenklöſter – der einzige ſtren
gere Orden, der in Frage kommen konnte – damals in Weſtfalen
und Niederſachſen noch nicht beſtanden. Auch wurde ſchon 1250

den Benediktinerinnen in Herzebrock der Uebertritt in die religio

artior vom Papſte erlaubt (O. U
.

B
. II 583).

*) Schulte, Adel u. deutſche Kirche S. 94.

*) O. U
.

B
. I 311.

*) reg. Ben. cap. 33. Um zu zeigen, daß die weſtfäliſchen

Benediktinerinnen des 12. Jahrh. das Armutsgelübde noch treu
befolgten, ſe

i

auf eine auch kulturgeſchichtlich wichtige Nachricht

über die Benediktinerinnen in Gehrden hingewieſen, „quae e
t

se

e
t sua Christo sponso ornamenta dederunt.“ Das Kloſter

ſchenkte 1142 von dieſen Schmuckſachen einem Wohltäter aures
preciosis gemmis e

t margaritis fulgentibus e
t

auro purissimo

compositas, item duo monilia e
x auro probato e
t gemmissimi

libus e
t

aureis catenulis mira operis varietate connexa, item

decem armillas e
x

auro mundissimo, que omnia in precio a
d

XX talenta iudicio artificum estimata sunt (Ehrhardt Regesta
Westf. S. 31).

11
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Von Einzelpräbenden der Nonnen hören wir nichts; im
Gegenteil, es beſtand eine gemeinſame Kaſſe, eine große

Präbende für alle Kloſterleute. Als Biſchof Philipp i. I.
1146 dem Kloſter den Zehnten von Lancenkamp und ſeinen

Aeckern ſchenkte, da bezeugte er ausdrücklich, die Uebertra
gung ſe

i

erfolgt zur Aufbeſſerung der Präbende der geſam

ten Kloſterfamilie.")
Kanoniſſenkleidung, der habitus secularis, habitus

canonicus, war verboten. Die Jungfrau Reimodis, die
um 1146 eintrat, wurde Nonne habitu seculari mutato

und empfing erſt den Gürtel facta professione regulari,*)

wobei man ſich vergegenwärtigen muß, daß mit regula

und professio regularis faſt immer die Benediktinerregel

gemeint iſt. *) Das beſte Kennzeichen eines Benedik
tinerinnenkloſters endlich, der allen Nonnen gemeinſame

Schlafſaal, iſ
t

auf dem Gertrudenberg vorhanden und wird

noch 1249 erwähnt. *)

Zuſammenfaſſend können wir demnach ſagen, Gertru
denberg trägt in den Urkunden nicht nur den Namen eines
Benediktinerinnenkloſters, auch Ordensregel und Ordens
geiſt des hl. Benedikt bildeten in der erſten Zeit nach der
Gründung die Richtſchnur des Kloſterlebens; die als sorores
oder auch als sanctimoniales bezeichneten Kloſterfrauen
ſind keine Kanoniſſen, ſondern Benediktinerinnen.

Für Öſede und Malgarten läßt ſich die Grundfrage

nach der Ordenszugehörigkeit nicht ſo ſcharf aus den Quellen

herausarbeiten wie bei Gertrudenberg, immerhin bieten ſi
e

uns doch manchen Anhaltspunkt. Schon der Uebertritt der

') i augmentum prebende fidelium. O. U
.

B
.
1 272.

*) EHdt.

*) Schäfer, Kanoniſſenſtifter S
.

13. Anmerk. 5.

*) O. U
.

B. II 557.
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beiden Töchter Ludolfs von Öſede aus dem Benedik

tinerinnenkloſter Willebadeſſen in die Stiftung ihres Vaters
legt es nahe, daß auch dieſe ein Benediktinerinnenkloſter

war.) Urkundlich wird Öſede zuerſt i. I. 1182 als Benedik
tinerinnenkloſter bezeichnet.*) In gleicher Weiſe wie auf dem
Gertrudenberg wurde auch in Öſede ein votum perpetue

stabilatis abgelegt; *) die Mitgift der Nonnen kam ganz
ans Kloſter, und eine gemeinſame Kaſſe ſorgte für die Be
dürfniſſe der Kloſterfamilie.“)
Hinzukommt, daß die erſten Öſeder Pröpſte ſicher Be

nediktinermönche waren. Der fromme Propſt Dietrich war

vor ſeiner Wahl Pater im Benediktinerkloſter St. Michael
in Hildesheim, und ſein Nachfolger im Amte ſtammte aus
dem Kloſter Swalenberg (gewöhnlich Marienmünſter ge

nannt, Diöz. Paderborn). *) Vielleicht war noch 1240 der
Propſt Gottſchalk, der 2 Jahre ſpäter von den Liesborner
Mönchen zum Abt gewählt wurde, ein Benediktiner.")

Nehmen wir alle Momente zuſammen, dann dürfte auch
Öſede als Benediktinerinnenkloſter ſicher geſtellt ſein.

Die Benediktinerinnen in Malgarten ſind am ſchwerſten

als ſolche zu erkennen. Die Originalurkunden dieſes Kloſters
bis z. J. 1500 ſind verloren, und einige wenige erhaltenen
Abſchriften bieten für unſern Zweck wenig. Maurus Roſt,

dem noch weit mehr Quellen zur Verfügung ſtanden als

) Osn. Mitt. XIV 68.
*) Oesede sub regula Benedicti Abbatis in monastica pro

fessione. O. U. B. I 365.
*) O. U. B. I 370.
*) O. U. B. I 346; 370; 394; IV 515; ad stipendium sacri

conventus. O. U. B. I 394.
*) Osn. Mitt. XIV 68.
*) Weſtf. Ztſchr. XV 325.
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uns, ſagt in den Iburger Annalen, Malgarten ſe
i

als Bene
diktinerinnenkloſter gegründet.) Von den wenigen Urkun
denabſchriften nennt erſt eine Kaufurkunde v

. J. 1299 Mal
garten als Kloſter ordinis s. Benedicti, eine Bezeichnung,

die dann nach 1300 noch oft wiederkehrt. *) Wie früher ge
ſagt, beweiſt dieſer Ausdruck wenig für die Ordensange

hörigkeit; d
a

aber ſchon 1198 ein Propſt Werner von Mal
garten höchſtwahrſcheinlich ein Benediktiner war, weil die
Mönche in Liesborn ihn zum Abt wählten, d

a ferner die

ganze Kloſterverfaſſung – ein Propſt als Leiter des Ganzen,
eine Priorin an der Spitze der Nonnen, eine Kloſterfamilie,

die aus fratres et sorores, aus Brüdern und Schweſtern
beſteht, – ganz dieſelbe iſ

t

wie auf dem Gertrudenberg und

in Öſede, d
a

endlich Malgarten in einer Zeit entſtand, in

der im Bistum Osnabrück nur Benediktinerinnenklöſter,

keine Kanoniſſenſtifter gegründet wurden, halten wir an der

Tradition feſt, die auch dieſes Kloſter von Anfang a
n

zum

Benediktinerorden zählt. *)

b
)

Dürfen wir Gertrudenberg, Öſede und Malgarten als
Doppelklöſter bezeichnen?

Der Leipziger Kirchenhiſtoriker Albert Hauck nennt
Gertrudenberg und Öſede Doppelklöſter des Benediktiner

ordens.“) Offenbar iſ
t

e
r

zu dieſer Behauptung gekommen,

*) O. G. Q. III 10.

*) O
.

U
.

B
. IV 557; osn. Mitt. II 49; Mſk. 177 S. 9, 21,

27, 42, 46.

*) Weſtf. Ztſchr. XV 324.

*) Hauck, Kirchengeſchichte Deutſchlands IV 1008; III 1030,
Bezüglich Iburgs, das auch zum Doppelkloſter gemacht iſ

t,

(IV 1031) liegt ein offenkundiger Irrtum vor. Hauck hat Iburg

im Osnabrückſchen verwechſelt mit dem im Paderbornſchen gele
genen Nonnenkloſter Iburg bei Driburg, das 1136 nach Gehrden
verlegt wurde.
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weil einige Gertrudenberger und Öſeder Urkunden von

fratres reden, die im Kloſter leben. Solche fratres kennen
die Urkunden aller drei Klöſter in gleicher Weiſe. Darum

iſ
t

e
s inkonſequent, wenn Hoogeweg Öſede herausgreift und

nur dieſes als Doppelkloſter bezeichnet.) Wenn wir wegen

der fratres die Benennung „Doppelkloſter“ überhaupt an
wenden dürfen, dann iſ

t

ſi
e für Gertrudenberg und Mal

garten ebenſo berechtigt wie für Öſede.
Bei der ganzen Frage handelt es ſich um eine genaue

Faſſung des in unſern Urkunden vorkommenden Begriffs

„frater“. Sind die fratres Mönche, dann wären unſere

Klöſter als Doppelklöſter gegründet worden, *) ſind ſi
e

Prieſter, Kanoniker etwa, wie wir ſolche in Kanoniſſen

ſtiftern wie Freckenhorſt und Vreden antreffen, dann ſähen

wir eine Kanonikervereinigung neben den Frauenkonven
ten, *) ſind ſi

e nur einfache Gläubige, die in die Gebets

gemeinſchaft des Kloſters aufgenommen ſind – ſolche nannte
man auch fratres –, dann wären ſie Laien, die im Kloſter
die Fraternität erlangten.) Letzteres ſcheidet von vorn

) Hoogeweg, Kloſterverzeichnis S. 100.

*) Von einem Doppelkloſter kann man nur ſprechen bei einem
nachweisbar aus Mönchen und Nonnen beſtehenden Kloſterver
bande. In dieſem Sinne faßt auch Hauck Gertrudenberg und
Öſede als Doppelklöſter (IV 424). Ohne einheitliche Terminolo
gie wird die herrſchende Unſicherheit bezüglich der Doppelklöſter

nie ſchwinden. So nennt z. B
. Philippi die Gertrudenberger

fratres in den Regeſten des Urkundenbuches „Mönche“, im Re
giſter „Brüder“. Iſt die erſte Annahme richtig, dann haben wir
ein Doppelkloſter vor uns, im andern Falle ein einfaches Frauen
kloſter.

*) Schäfer, Kanoniſſenſtifter S. 98 ff.

*) Schon die Beſtätigungsurkunde für Öſede hat einen
Everhardus, der mit ſeinem Sohn die Gebetsgemeinſchaft im

Kloſter erlangt; ebenſo Eilhart von Harſt auf dem Gertruden
berg (O. U

.

B
.
I 346, II 22).
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herein aus, da die fratres zur eigentlichen Kloſterfamilie
gehören.

Sie werden in den wenigen Urkunden, in denen ſie
genannt ſind, zugleich mit den Schweſtern erwähnt und

bilden zuſammen mit ihnen eine Kommunität, ein Kapitel.!)

Für die erſte Annahme, nach der die fratres Mönche ge

weſen ſein könnten, läßt ſich aus den Quellen kein Beleg

anführen. Sie ſind aber auch keine Prieſter geweſen. Im
Jahre 1230 übertrug nämlich ein Ritter Gerhard Sachſe
den Zehnten der Bauerſchaft Kilver an das Kloſter Öſede
und beſtimmte, daß die Einkünfte für den Unterhalt eines
zweiten Kloſtergeiſtlichen verwendet werden ſollten. Bis
lang hatte wegen der Armut des Kloſters ein einziger Prie
ſter die gottesdienſtlichen Funktionen allein verrichten

müſſen.*) Nun ſind aber für Öſede fratres nachweisbar
1170, 1190–1203, 1198 und zuletzt 1235, alſo faſt ZUr

ſelben Zeit, wo der Ritter Sachſe die Fundation für einen

zweiten Kloſtergeiſtlichen feſtlegt.")

Wären ſi
e Prieſter geweſen, dann hätten ſi
e ja jenem

erſten Geiſtlichen helfen können bei der Abhaltung des

Gottesdienſtes! Die Öſeder fratres ſind demnach keine
Prieſter geweſen.

Dasſelbe gilt für die fratres auf dem Gertrudenberge.

Wir nehmen hier als Beweis einen Bericht der vita sancti

) Gertrudenberg genannt coenobium utriusque sexus O. U
.

B. 1 310; fratres e
t sorores collegii sancte Gertrudis I 305;

Oſede gegründet als congregatio fratrum e
t sanctimonialium

I 326 totunn capitulum tam sanctimonialium quam fratrum

II 329.

*) O. U
.

B
. II 248.

*) O
.

U
.

B
.
I 326,409,432, II 329. Für Malgarten ſind bei

den wenigen überlieferten Urkunden nur 1185–1207 (O. U. B.
1378) fratres nachzuweiſen.
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Ludgeri zu Hilfe.) Dort heißt es: Einſt kam ein faſt
blinder Knabe aus Osnabrück zum Kloſter Gertrudenberg

und bat die Schweſtern um Brot und Almoſen. Warum
beteſt du nicht zum h

l. Ludgerus, auf deſſen Fürbitte in

Münſter große Wunder geſchehen, damit er dir dein Augen

licht wiedergebe – ſo ſprachen zu ihm die Nonnen (domi
nae) und ihre Diener (ministri). Ein Prieſter aber, der
im Kloſter war, wollte dem Blinden ein Auge von Wachs
geben, das e

r zum Grabe des hl. Ludgerus tragen ſolle.

Der Knabe tat, wie ihm geheißen, und wurde völlig geſund.

In dieſen ministri der Nonnen haben wir die fratres
unſerer Urkunden, keine Mönche, auch keine Prieſter – die
vita unterſcheidet ſi

e genau von dem Geiſtlichen –, ſondern
wirkliche Diener, Laienbrüder, die als Knechte im Wirt
ſchaftsbetrieb des Kloſters tätig ſind.

In der Gründungszeit unſerer Klöſter war das Inſtitut
der Laienbrüder in Blüte. Seit Benedikt von Aniane, be
ſonders ſeit den von Cluny und Hirſau ausgegangenen Re
formen wollte man den Einfluß der mächtigen Miniſte
rialen fernhalten von den Klöſtern, und a

n ihre Stelle

traten oft fratres conversi, fratres barbati, die vor allem

im Ziſterzienſerorden als Träger der von den Ziſterzienſern

beſonders gepflegten Landeskultur eine große Bedeu
tung erlangten.*) Dieſe auf Zurückdrängung des Laien
elementes gerichteten Beſtrebungen fanden in Rom

Unterſtützung. Von den Osnabrücker Klöſtern erlangten

Berſenbrück 1243 und Herzebrock 1250 durch Privileg des

) Geſchichtsquellen des Bistums Münſter IV 242. Eine

d
e
r

ſchönſten Handſchriften der vita s. Ludgeri ſtammte aus dem

Kloſter Gertrudenberg. Der Herausgeber W. Diekamp hat ſi
e

nochbenutzt, heute iſ
t

ſi
e

leider verloren.

*) Schulte, Adel und deutſche Kirche S. 142. Schreiber,
Kurie und Kloſter II

,

354, Hirſch, Weſtdeutſche Ztſchr. Bd. 31.
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Papſtes Innocenz TV. das Recht, Konverſen annehmen zu

dürfen. !)

Eine derartige Privilegienbeſtätigung haben wir für
keins der drei Osnabrücker Benediktinerinnenklöſter, das

Konverſeninſtitut aber war auch in ihnen bekannt. Schon

1209 werden Gertrudenberger Konverſen genannt.*) Die
hier zuerſt begegnende Bezeichnung conversus bedeutet aber

kein neues Element in der Verfaſſung unſerer Klöſter, denn

der Name conversus iſ
t

nur eine neue Benennung der uns
längſt bekannten fratres, der Laienbrüder. Auch nach 1209
gehen die Namen durcheinander. 1209 ſind auf dem Ger
trudenberg conversi genannt, 1240 wieder fratres, eine
Erſcheinung, die auch Stiewe für das Benediktinerinnen

kloſter Willebadeſſen nachgewieſen hat. *)
In Öſede endlich treffen wir 1285 einen frater Her

„mannus, conversus in Öſede, beide Benennungen alſo

vereint. *)

*) Liberas personas e
t absolutas e saeculo fugientes a
d

conversionem recipere e
t

eas absque contradictione aliqua reti
nere. O. U

. B. II 583, II 442.

*) O
.

U
. B. II 35. Weiterhin als Konverſen genannt Her

mannus, Gregorius, Wesselus 1250. II 569.

*) 1240 sanctimoniales e
t fratres monasterii. O. U
. B. Il

389. Stiewe in Stud. und Mitt. Bd. 34. N. F. S. 466.
Nach 1200 iſ

t

dieſes Durcheinandergehen der Namen

frater und conversus auch in andern Benediktinerinnenklöſtern
nachzuweiſen. In Wietmarſchen wird ein Laienbruder Gerhard
im gleichen Jahre (1241) vom Biſchof von Münſter genannt

frater Gerhardus conversus dictus de Gerinchhusen, vom
Abt von Corvey aber einfach frater Gerhardus d

e Gerinchhusen.
Schmitz -Kallenberg, Inventare des Kreiſes Steinfurt

S
.

744.) Ebenfalls dieſer Namenswechſel im Benediktinerinnen
kloſter Gehrden, vgl. W. U

.

B
.
4 Nr. 147, 169, 189.

*) O. U
.

B
. IV 168.
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Seit den Studien des Ziſterzienſerpaters Hoffmann
wiſſen wir, daß das Wort conversus im Benediktinerorden

nicht zu allen Zeiten dasſelbe beſagte. In dem oben feſt
geſtellten Sinne – conversus als Laienbruder – hatten
zuerſt italieniſche Benediktinerklöſter Laien ihrem Verbande
angegliedert. Kluniazenſer und Hirſauer bildeten dann in

Deutſchland das Konverſeninſtitut weiter aus, und ſeitdem

bezeichnet das Wort conversus „einen Mann, der wie die
Mönche die drei dem Ordensſtande weſentlichen Gelübde

ablegt, ohne aber die Verpflichtungen eines Mönches zu

übernehmen; der im Gegenſatz zu den Mönchen nie des

klerikalen Charakters teilhaftig wird, der keine höheren

Aemter bekleidet im Kloſter, ſondern nur ſeine Körperkräfte

dem Kloſter zur Verfügung ſtellt. Durch das Ablegen der

drei Gelübde tritt der Laienbruder in den eigentlichen Or
densſtand ein, er iſ

t

ein wahrer Religioſe, wenn ihm auch

der Mönchscharakter fehlt.“)
Größere Bedeutung für unſere Frauenklöſter haben

dieſe Laienbrüder nie erlangt. Nur in der erſten Zeit nach

der Gründung werden ſi
e hin und wieder erwähnt, und

das iſ
t

leicht erklärlich. Sie hatten ja durch ihre Mitgift

beigetragen zur Ausſtattung des Kloſters, waren wohl auch

unentbehrlich für die damals noch ganz auf ſich ſelbſt ange

wieſene klöſterliche Eigenwirtſchaft. Etwa um 1300 war
der Güterbeſitz gewachſen, die Naturalabgaben der Erben

genügten für den Unterhalt, die Eigenwirtſchaft ging zu
rück, und das Kloſter ging mehr zur Rentenwirtſchaft über.

Jetzt verſchwinden die fratres völlig aus den Quellen, das
laikale Element, Laienbrüder, – für Malgarten und Öſede
ſind auch ſchon in dieſer Zeit Laienſchweſtern belegt – war

in der Folgezeit für reichlich 150 Jahre aus dem Kloſter

) Hoffmann, Konverſeninſtitut S
.
8
,

19.
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verbannt.!) Erſt die ſpätere Kloſterreform des 15. Jahrh.

führte wieder eine große Zahl Laienſchweſtern in die Osna
brücker Benediktinerinnenklöſter. Laienbrüder haben nie

wieder Aufnahme gefunden.

Der Wirtſchaftsbetrieb, die Sorge für die Sicherſtellung

aller klöſterlichen Beſitztitel, das war die Aufgabe der Brü
der. Bei dieſer Sachlage fällt es auch nicht auf, wenn der
Biſchof Philipp 1170 bei der Gründung Öſedes von einer
congregatio fratrum et sanctimonialium ſpricht, ſein
Nachfolger Arnold aber ſieben Jahre ſpäter nur eine con
gregatio sanctimonialium nennt, obwohl auch jetzt ohne

Zweifel Brüder vorhanden waren. *) Dabei muß man wohl
beachten, daß es ſich auch bei der letzten Urkunde um eine
Beſtätigungsurkunde handelt, alſo um das wichtigſte recht

liche Dokument, das überhaupt ein Biſchof dem Kloſter aus
ſtellen konnte. Wären die fratres mehr wie Laienbrüder
geweſen, ſi

e wären ſicher in der Urkunde erwähnt worden.

Bei der im 13. Jahrh. in Gertrudenberg und Öſede
vorgenommenen Güterſcheidung werden nur Konvents- und
Propſteigüter genannt; von Gütern, die für die Brüder

reſerviert werden, hören wir nichts. In den Urkunden aus
dieſer Zeit bedeutet aber conventus die Geſamtheit der
Nonnen, ſo daß die Brüder bei den Konventsgütern ebenſo

wenig in Frage kamen als bei den Propſteigütern.*) Das

*) Assela e
t Ibeka laicae moniales in Osede 1285

(O. G. O
. III 33). Bezgl. Malgarten vgl. S. 156 Anmerk. 1.

*) O
.

U
.

B
.
I 326, 346. Dieſe beiden Urkunden werden

Hoogeweg veranlaßt haben, Öſede 1170 als Doppelkloſter, 1177
aber nur mehr als Nonnenkloſter anzuſehen (Kloſterverzeichnis
Niederſachſens S

.

100).

*) Wirkliches Eigentum der Brüder läßt ſich nur auf dem
Gertrudenberge nachweiſen. Die Kloſtermühle in Haſte ſcheint
von Anfang a
n

den Brüdern gehört zu haben. Sie traten die
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wäre wiederum kaum denkbar, wenn wir bei den fratres

an eigentliche Mönche zu denken hätten, die mit den Nonnen

gleichberechtigt geweſen wären. Alle Momente zuſammen
genommen dürften zur Genüge beweiſen, daß die Osna
brücker Benediktinerinnenklöſter nicht als Doppelklöſter, ſon
dern als einfache Frauenklöſter gegründet wurden.

e) Das Eindringen kluniazenſiſcher Reformgedanken ins
Bistum Osnabrück und Stellung unſerer Klöſter zu ihnen.

Noch von einem anderen Geſichtspunkte läßt ſich die
Frage der Doppelklöſter beleuchten. Wir ändern unſern
Standpunkt und fragen:

Intereſſierte man ſich im 11. und 12. Jahrh. im Bis
tum Osnabrück für Doppelklöſter?

Schauen wir für einige Augenblicke über die Diözeſan
grenzen hinaus! Wir bewegen uns im Zeitalter der
Kluniazenſer und Hirſauer, im Zeitalter eines Burhard

von Worms (1000–1025), des hervorragenden ſüddeutſchen
Kloſterreformers, des ſcharfen Gegners aller Doppelklö

ſter.") Energiſch ging man damals gegen derartige Klo
ſtergründungen vor. Die Hirſauer hatten die Doppelklöſter,

die ſich faſt überall als ſchädlich bewieſen hatten, in
ihren Statuten verboten. * Und nicht nur in Süd
deutſchland waren dieſe Reformideen verbreitet, auch im

Norden kamen ſi
e zur Geltung. Gerade unſere Periode

iſ
t

die Zeit, in der rings um Osnabrück die kluniazenſiſchen

ſelbe i. I. 1204 a
n

die Familie von Harſt, die frühere Beſitzerin,

wieder a
b und erhielten dafür einen Zehnten in Mündrup, der

für ihren Gebrauch – ad usus fratrum – reſerviert wurde
(O. U

.

B. II 22).

) Tomek, Reform der deutſchen Klöſter S. 78.

*) Tomek, Studien zur Reform der deutſchen Klöſter S. 72.
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Gedanken aufgegriffen und durchgeführt wurden. Eine
glückliche Fügung hatte damals einen Mann an die Spitze

unſeres Bistums geſtellt, der die kirchlichen und politiſchen
Zeitſtrömungen ſchnell und klar erfaßte, Benno IT. Was

die Biſchöfe Godehard für Hildesheim und Meinwerk für
Paderborn waren, das iſ

t

Benno für Osnabrück geworden.

ein Träger und Förderer der kirchlichen Reformbewegung.

Dieſer Gedanke, den die vita nur verſteckt andeutet, der
durchweg von Hiſtorikern, die in Benno mehr den Welt
mann und Diplomaten als den Prieſter ſehen, nicht beachtet
wird, verdient Beachtung. Nach Kluny ſchaute des Biſchofs
Auge, als er Iburg gründete und den Grundſtein zum
Kloſter Gertrudenberg legte. Geben wir ſeinem Biographen

Norbert von Iburg das Wort! Kaum war der Kloſterbau

in Iburg über die erſten Anfänge hinausgewachſen, d
a

ſorgte Benno ſchon für Mönche. Gelegentlich einer Reiſe

nach Süddeutſchland erbat er ſich in St. Alban in Mainz

1
2 Benediktiner für die Neugründung. Bald kamen zu

ihnen noch einige Mönche aus der Abtei St. Simon in
Minden hinzu. Statt nun aus ihrer Mitte, wie man erwar

ten ſollte, einen Abt zu ernennen, wählte Benno für dieſes
Amt einen Benediktiner aus St. Pantaleon in Köln, aus

einem Kloſter, das wegen ſeiner Strenge gekannt und
gründlich verhaßt war. In St. Pantaleon herrſchten aber
die Kluniazenſergewohnheiten, und dieſe wollte der Biſchof

offenbar auch in Iburg einführen. Sein Plan mißlang.
Bald brach unter den Mönchen ein Streit aus über die im

*) Selbſt Scheffer - Bo ich horſt, der Bennos Bedeutung
treffend gekennzeichnet hat, hat dieſen Zug überſehen (Annales
Patherbrunnenses S

.

40).

*) vita Bennonis cap. 19 und 29.
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Kloſter herrſchenden Gewohnheiten (consuetudines!).!)
Beide Parteien, Mindener wie Mainzer, ſuchten die aus

ihrem Kloſter mitgebrachten Bräuche zu verteidigen. Betrübt

über dieſe Vorgänge ſchickte Benno alle Mainzer Mönche zu
rück; nur einige Mindener – ſie waren kluniazenſiſcher Rich
tung – blieben in Iburg.

Das Kloſter war des Biſchofs Sorgenkind, und wenn er

auf ſeinen Reiſen nach Speier im Kloſter Siegburg ab
ſtieg, dann klagte e

r

dem Abt ſein Mißgeſchick.

Hier in Siegburg war Benno an einen Ausgangs

punkt der Kluniazenſerreform gelangt,”) in Siegburg

fand e
r

nicht nur ermunternde Worte ſeitens des Abtes,

ſondern auch opferfreudige Mönche, die ihm gern nach
Iburg folgten. Sie haben den Wunſch des Biſchofs er
füllt, ſie haben Iburg zu einem unter dem Schutze Sieg
burgs ſtehenden Reformkloſter gemacht und ſo zuerſt Klu
niazenſerordensleben in unſerm Bistum begründet, wie e

s

der ſterbende Biſchof noch 1088 auf ſeinem Todesbatte dem
Iburger Abte Norbert bezeugte. *)

Wenn wir nun weiter fragen, o
b

auch die rund 50

Jahre ſpäter gegründeten Benediktinerinnenklöſter der Diö

* Minden war beſiedelt von dem zu Kluny gehörenden Jo
hanneskloſter in Magdeburg (Schmitz-Kallenberg, Mo
nasticon Westfaliae S

.
4
9 und Hauck, Kirchengeſchichte Deutſch

lands III 458). Es waren aber keine Kanoniker dort, wie Hauck
annimmt (III 1043), ſondern Benediktiner. Nach dem mir zu
gänglichen Material war St. Alban in Mainz damals noch nicht
reformiert. Damit wäre dann der Streit um die consuetudines
erklärt. Erſt 1

0 Jahre ſpäter, 1909, ſchloß St. Alban ſich den
Hirſauern an und wurde eine Zentrale für dieſe a

n

der Klo
ſtererneuerung eifrig arbeitenden Reformbewegung (Vgl. To -

mek, Reform der deutſchen Klöſter S. 77).

* Bruno Albers, Consuetudines Monasticae IV, An
hang.

*) O. U
.

B
.
I 201.
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zeſe im Geiſte Klunys geleitet wurden, dann gilt für ſie
dasſelbe wie für die meiſten im Reformzeitalter gegründe

ten Benediktinerinnenkloſter: Genaue Nachrichten fehlen.

Immerhin laſſen ſich Beziehungen zu Kluniazenſerklöſtern
feſtſtellen!

Die erſten bekannten Öſeder Nonnen, die Priorin
Goda und die Küſterin Regenwite, traten aus Willebad
eſſen, einem unter dem reformierten Abdinghoff ſtehenden
Benediktinerinnenkloſter, nach Öſede über, brachten alſo auch

die dort herrſchenden Kloſterbräuche mit.) Hinzu kommt,
daß Dietrich, einer der erſten Öſeder Pröpſte, aus St. Mi
chael kam, einer vom Reformbiſchof Godehard von Hildes
heim gegründeten und nach den Kluniazenſerſtatuten leben

den Abtei. *) Sein Nachfolger im Amte war aus Marien
münſter (Diöz. Paderborn), einem mit reformierten Bene
diktinern aus Corvey beſetzten Kloſter.*) Es liegt auf der
Hand, daß beide Pröpſte auch in dem ihnen unterſtellten

Konvente das Kluiniazenſerkloſterleben, wie ſi
e

e
s bislang

ſelbſt geübt hatten, einführten. Wenn ferner ſchon 1198 ein
Propſt Werner aus Malgarten von den Benediktinern in
Liesborn, einer noch jungen Gründung, die in der Kloſter
politik des für die Kloſterreform eifrig arbeitenden Kaiſers
Heinrich II. ihre Bedeutung gehabt hat, zum Abt gewählt
wurde, dann liegt der Schluß nahe, daß Werner ein Mann

der Reform war und auch Malgarten in dieſem Sinne ge

leitet hat. *) Das ſind einige Anzeichen, die e
s

ziemlich

ſicher machen, daß Kluniazenſergeiſt, wie Benno ihn von

*) Osn. Mitt. XIV 68, Stud. u. Mitt. N. F. Bd. 3
4 S
.

467.

*) Tomek, Reform der deutſchen Klöſter S
.

74.

*) Weſtf. Ztſchr. XV 314.

“) Hauck, Kirchengeſchichte Deutſchlands III 447; Weſtf.
Ztſchr. XV 324 u. 325.
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Minden, Köln und Siegburg nach Iburg verpflanzt hatte,
auch den Osnabrücker Benediktinerinnenklöſtern nicht fremd

war. Wenn das aber zutrifft, dann dürfte auch aus die

ſe
n Gedankengängen heraus die von uns ſchon im vorigen

Abſchnitt als unhaltbar nachgewieſene Behauptung, unſere
Klöſter ſeien als Doppelklöſter gegründet, noch unwahr
ſcheinlicher erſcheinen. Es wäre ja auch unverſtändlich,

wenn die erſte Öſeder Priorin, die Tochter Ludolfs von
Öſede, die doch in einem Benediktinerinnenkloſter Klunia
zenſergewohnheiten kennen und üben gelernt hatte, ihrem

Vater zur Gründung eines Doppelkloſters geraten hätte, zu

einer Stiftung, die im damaligen kirchlichen Leben unſerer
Gegend ohne Zweifel einem Schritte nach rückwärts gleich

gekommen wäre. Und die Biſchöfe von Osnabrück, ſollten

ſi
e einige Jahrzehnte nach Bennos Tod ſo ganz gegen ſeine

Intentionen aus der von ihm begonnenen und als Nonnen

kloſter gedachten Gründung auf dem Gertrudenberge ein
Benediktiner-Doppelkloſter gemacht, alſo mit Abſicht die von

ihm verbreiteten Reformideen im Bistum erſtickt haben:

d
) Propſt und Priorin als Leiter der Klöſter.

Von Anfang a
n

ſtand an der Spitze des ganzen Kloſters

ein Propſt, der in den erſten Jahrhunderten nach der Grün
dung den Regular-, ſpäter dem Säkularklerus entnommen

zu werden pflegte.) In ſeiner Hand lag die geiſtliche
Leitung der Schweſtern, ihm war der geſamte Wirtſchafts
betrieb des Kloſters unterſtellt. Bei Kauf und Verkauf von
Kloſtergut ſteht ſein Name a

n

erſter Stelle in den Urkun

den. *) Schon Biſchof Philipp beſtimmte bei Einrichtung

) Näheres S
.

165 ff
.

*) Der übliche Ausdruck lautet: prepositus, priorissatousq*
COnventus.

Hiſt. Mitt. XXXIX.
12
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des Kloſterlebens auf dem Gertrudenberge, daß der Kon
vent in freier Wahl eine geeignete Perſon für dieſes Antt
wählen ſollte, wenn der jeweilige Inhaber durch Peſt oder
Tod aus dem Leben geſchieden oder infolge kirchlichen

Strafverfahrens abgeſetzt ſei.

War die Wahl einſtimmig, dann ſtand dem Biſchof die

Inveſtitur des Gewählten zu; war ſi
e zwieſpältig, dann

ſollte der Biſchof einſchreiten und den vom pars sanior ge

wählten beſtätigen.*)

Der erſte Propſt auf dem Gertrudenberge begegnet erſt
1158; wir dürfen aber ſchon in den beiden Brüdern Sieg
fried und Adalbert, denen der Biſchof 1146 die Sorge für
das Kloſter anvertraute, Vorläufer der Pröpſte ſehen.*)

Wie bei den Brüdern die Bezeichnung wechſelte, ſo auch

bei den Pröpſten. Auf dem Gertrudenberg iſ
t

der Name
prepositus die Regel, ganz vereinzelt auch provisor.*)

In Öſede iſ
t

der Titel prepositus und provisor ſelten,

gewöhnlich wird der Kloſtervorſteher prior genannt. *) Die
Malgartener Urkunden kennen faſt nur einen prepositus,

ausnahmsweiſe einen procurator und prior.")

) O
.

U
.

B
.
I 272.

*) O
.

U
.

B
. I 305, 268.

*) O. U
.

B. I 305, 380, 268.

*) O
.

U
.

B
. II 61, 70, 192, 329, Ill 83.

*) O
.

U
.

B
. II 174, III 401, IV 395, I 96, 328, 357. Ganz

klar iſ
t

die Stellung eines Priors in Benediktinerinnenklöſtern

nicht. In den Osnabrücker Klöſtern iſ
t Propſt, Proviſor und

Prior nur eine wechſelnde Bezeichnung für dieſelbe Perſon.
Schwieriger wird die Frage, wenn wir in einem Benediktinerinnen
kloſter zu gleicher Zeit einen Propſt und einen Prior antreffen,
wie Stiewe e

s jüngſt für Willebadeſſen nachgewieſen hat (Stud.

u
. Mitt. N
.

F. Bd. 34 S
.

470). Seine Anſicht aber, nach der
dem Prior die Aufſicht über den Propſt und die Kapläne im
Kloſter anvertraut geweſen ſein ſoll, dürfte kaum zutreffen. Die
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Noch dürftiger als über die Rechte und Pflichten des
Propſtes ſind wir über die Stellung der Leiterin des
Frauenkonventes unterrichtet. Sie wird neben dem Propſte

ein bevorzugtes Recht in der Verwaltung des Kloſters be

ſeſſen haben, wie viele Urkunden andeuten. Auch hier

wechſelt die Namensbezeichnung, die rechtliche Stellung im
Kloſterverbande iſ

t

aber immer dieſelbe, mögen die Urkun
den von einer Priorin reden, – das iſt die Regel in allen
drei Klöſtern – von einer Aebtiſſin oder auch wie in mittel
niederdeutſchen Urkunden von einer frouwe.)

Aufſicht über das Kloſter war ja Sache des Abts von Abdinghoff,

und wenn die damals ſo mächtigen Pröpſte überhaupt jemandem

unterſtanden, dann doch wohl dem Abte! Nach Analogie des
Nonnenkapitels werden auch die Brüder ein Kapitel gebildet haben

mit einem Prior an der Spitze. Man beachte übrigens, daß der
Abt von Abdinghoff in feiner Weiſe unterſcheidet zwiſchen ſei
nem eigenen Prior Arnold und dem ſogenannten Prior Hein
rich von Willebadeſſen (W. U

.

B
. IV 673).

*) Mſk. 180 S
.

162; O
.

U
.

B
. II 463. In dieſer Schutz

urkunde ſpricht Papſt Innocenz IV. i. I. 1245 von einer abba
tissa des Kloſters Gertrudenberg. Hierbei muß man beachten,

daß Rom die deutſchen Klöſter nicht immer recht erkannt hat

in ihrer Mannigfaltigkeit (Schäfer, Kanoniſſenſtifter S. 9). Da
mit iſ

t

dieſer Urkunde faſt jede Beweiskraft genommen. Wenn

die ſonſt ſtets als Priorin bezeichnete Juttildis von Bevern 1528
(Urk. v

.

2
. März) Aebtiſſin genannt wird und in Kloſterrechnun

gen gelegentlich – ni1 novi sub sole – auch der Name „mater“
für jene Priorin begegnet, ſo ſind das Ausnahmen. Stab und
Titel einer Aebtiſſin verlieh erſt der Biſchof Franz Wilhelm der
Priorin Barbara von Hövell i. I. 1652 (Mſk. 167 S. 174). Die
Malgartener Priorin wurde erſt 1738 Aebtiſſin (Osn. Mitt. I

27). Grote (Lexikon deutſcher Stifter S. 175) und das Verzeich
nis deutſcher Benediktinnerinnenklöſter in Stud. u

. Mitt. N
.

F.

Bd. 35 S
.

3
2

ſind demnach zu korrigieren. Ebenſo Linneborn,
Reformation S

.

566.

12
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Ueber andere hierhin gehörende Verfaſſungsfragen,

z. B. über die Kompetenz der Priorin gegenüber dem
Propſt, über d

ie Rechtsſtellung der Brüder im Kloſterver
bande verraten die Quellen uns wenig. Im allgemeinen
kann man ſagen, daß bis zur Mitte des 13. Jahrh., bis Zur
Güterſcheidung der Propſt das Höchſtmaß von Rechten be
ſitzt. Seit dieſer Zeit nimmt die Selbſtändigkeit der Nonnen
zu, die Propſtei iſ

t zeitweilig – die Gründe dafür werden

in der Wirtſchaftsgeſchichte behandelt werden – unbeſetzt,
am Ende des 15. Jahrh. hat das morſch gewordene In
ſtitut ſich überlebt, die Propſteien werden bei der Reform
der Klöſter abgeſchafft.

e
)

Rechtliche Stellung der Klöſter zur Benediktinerabtei
Jburg und zum Biſchof von Osnabrück.

Eins der intereſſanteſten Kapitel kirchlicher Rechts
geſchichte iſ

t

die Frage nach der Exemption der Klöſter.
Drei Faktoren kommen hier für uns in Frage, einmal das
Verhältnis zur Benediktinerabtei Iburg, dann das zum
Ordinarius der Diözeſe, und ſchließlich die Stellung zu
Rom.

Nach Philippi „übte der Abt von Jburg ein Aufſichts
recht über Gertrudenberg und Öſede, er war ihr geborener

Rechtsbeiſtand.“!) Auch Linneborn nimmt an, daß Iburg
ſchon vor Einführung der Bursfelder Reform ein Aufſichts
recht über die Benediktinerinnenklöſter des Bistums be
ſaß.*) Für beide Annahmen läßt ſich aus den Urkunden

!) Osn. Mitt. XIV S. 74.
In einem zeitlich ſpäter liegenden Aufſatz iſ

t Phi
lippi der Anſicht, daß Gertrudenberg und Öſede anſcheinend
die Benediktinerregel befolgt hätten (Osn. Mitt. XXII 60). Die
ſichere Zugehörigkeit der Klöſter zum Benediktinerorden iſ

t

nach

unſerm Erachten die Grundlage, auf der ein Aufſichtsrecht des
Iburger Abtes aufgebaut ſein muß.

*) Linneborn, Zuſtand der Weſtf. Benediktinerklöſter S. 46.
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kein Beweis führen. Freilich, in Gertrudenberger und
Öſeder Urkunden iſ

t

der Abt von Jburg gelegentlich als
Zeuge erwähnt.!) In den meiſten Fällen haben wir aber
Güterübertragungen an unſere Klöſter vor uns, die nach
altkirchlichem Brauch auf Diözeſanſynoden ſtattfinden und

von den anweſenden Synodalmitgliedern, Geiſtlichen wie
Laien, bezeugt werden. Auch der Iburger Abt war, wie
Hilling nachgewieſen hat, ſtreng verpflichtet, an jeder

Synode teilzunehmen.*) Er erfüllt in jenen Urkunden nur
ſeine Pflicht als nichtexempter Abt gegenüber dem Or
dinarius, ein Aufſichtsrecht über Gertrudenberg und Öſede
läßt ſich daraus nicht herleiten. Hätte e

s beſtanden, dann

ſollten wir doch den Abt in ſolchen Urkunden antreffen,
deren Rechtsinhalt in Iburg ſelbſt verhandelt wurde. Das

iſ
t aber nicht der Fall. *) Auch würde das reiche Quellen

material hin und wieder doch eine Nachricht bieten müſſen
über Viſitationen des Abtes, über ſeine Rechte und Pflichten
gegenüber den ihm unterſtellten Frauenklöſtern, wie Stiewe

e
s vor kurzem für Willebadeſſen, deſſen Aufſicht dem Abte

von Abdinghoff anvertraut war, nachgewieſen hat. *) Hier
hören wir ſchon in den Jahren 1158, 1268, 1298 von Viſi
tationen des Abts. Er ſtellte Urkunden aus über die Ver
mögensverwaltung, ihm ſtand das Recht zu, die Propſtei

zu beſetzen, e
r

kam in Rom ein um den päpſtlichen Schutz

für Willebadeſſen, ſeinen Rat holen die Nonnen ein, bevor

ſi
e ein Gut kaufen. 5)

*) O. U
.

B
. I 314, 365; II 22; II 61; II 329.

*) Hilling, Die Weſtfäliſchen Diözeſanſynoden bis zur
Mitte des 13. Jahrhunderts S

.

15.

*) O. U
.

B. III 62.

*) Stud. u. Mitt. N
.

F. Bd. 3
4 S. 467.

*) Ehrhardt, Regesta Westfaliae, Cod. dipl. S. 87.
Biſchof Bernard I. von Paderborn ſagt, er habe die cura

über Willebadeſſen dem Abte anvertraut. Es verdient Beach
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Solche Rechte hat der Iburger Abt unſern Klöſtern
gegenüber nie geübt. Gertrudenberg hatte das Recht der

freien Propſtwahl, der Biſchof führte den Gewählten in

ſein Amt ein, das Kloſter ſelbſt bat Innocenz IV. um den
päpſtlichen Schutz.!) Wohl haben wir früher ſchon Benedik
tinermönche als Pröpſte von Öſede und Malgarten kennen
gelernt. Alle ſtammten ſi

e

aber aus Klöſtern benachbarter
Diözeſen, keiner war dem Iburger Konvente entnommen, ſo

daß man faſt glauben möchte, als hätten die Nonnen be
wußt auch hier jede Beeinfluſſung ihres Kloſters durch die

nahe Abtei Iburg verhindert. Erſt einige Jahrhunderte
ſeit Beſtand der Klöſter bei deren Anſchluſſe an die Burs
felder Kongregation erhielt Jburg das Aufſichtsrecht über
die Osnabrücker Benediktinerinnen.

Nicht Iburg, ſondern der Biſchof von Osnabrück war

der „geborene Rechtsbeiſtand“ unſerer Klöſter. Größere
Selbſtändigkeit der Frauenklöſter gegenüber den Männer
klöſtern hatten die Kluniazenſer gewollt, große Gebunden

heit a
n

den Ordinarius wird oft die Folge geweſen ſein.*)
Bei Gertrudenberg war das ja ſelbſtverſtändlich. Der Biſchof
war Kloſtergründer, e

r

beſtimmte die Ordensregel, befreite

Das Kloſter von den biſchöflichen Abgaben, beſtätigte den
Propſt, verfügte, daß niemandem weder weltliche, noch

kanoniſche Rechte a
n

der Neugründung zuſtehen ſollten,

ſorgte im 15. Jahrh. für die Kloſterreform – alles Mo
tung, daß der Osnabrücker Biſchof Philipp bei Gertrudenberg

die cura loci, die Sorge für das Kloſter, nicht Iburg überträgt,
ſondern den beiden Brüdern Siegfried und Adalbert, den Vor
läufern der Pröpſte! (O. U

.

B
.
I 268.)

*) O
.

U
.

B
. II 463. Bzgl. Malgarten vgl. Forſt in Osn.

Mitt. XV 168.

*) Tomek, Studien zur Reform der d
t. Klöſter S
.

137.
Schreiber, Kurie u
.

Kloſter II 859.
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mente, die uns die innige Bindung des Kloſters an den
Ordinarius dartun. !)
Ueber Öſede beſaß der Biſchof von Anfang an das Ober

eigentumsrecht, es war direkt ſeinem Schutze unterſtellt, bei

ihm fanden die Nonnen Hilfe.*)
Der Biſchof, nicht der Iburger Abt, nimmt in Mal

garten die Benediktion der Nonnen vor, krönt 1196 in Öſede

während des Hochamts 11 Schweſtern. *)

Wenn die Biſchöfe des 12. Jahrh. durchweg es ver
ſtanden, ihre Gründungen feſt dem Diözeſanverband ein
zugliedern, dann trifft das für die Osnabrücker Biſchöfe

ſicher zu. *) Es liegen nicht einmal Nachrichten vor, wonach
eins unſerer Klöſter es verſucht hätte, jemals Rechte des

Ordinarius anzutaſten. Bei dem Schutzprivileg des Papſtes

Innocenz IV. an Gertrudenberg handelt es ſich nicht um
den eigentlichen, an Privilegien ſo reichen, päpſtlichen Schutz,

dem gewöhnlich eine Traditio des Kloſters an den h
l. Stuhl

vorangegangen war; auch war damit keine Exemption von

der biſchöflichen Gewalt gegeben. Das einzige Mal, wo die

*) O. U
.

B
. I 268; 272.

*) O. U
.

B
. I 326; 365.

*) O. U
.

B
.
I 337; 429.

Wenn die Paderborner Benediktinerinnenklöſter unſerer
Periode, Willebadeſſen und Gehrden, unter benachbarten Bene
diktinerklöſtern ſtehen, ſo iſ

t

das keine Seltenheit. Man beachte
übrigens, daß Biſchof Bernard I. beſtimmte, Willebadeſſen dürfe
ſich einen Abt frei wählen für die Aufſicht innerhalb der Diözeſe
Paderborn, außerhalb aber nur mit biſchöflicher Erlaubnis. Den
Nonnen ſetzte e

r in die Gründungsurkunde des Kloſters die klare
Verfügung: episcopo dignam cum devotione oboedientiam
exhibeant (Schaten, Annales Paderbornenses I 545). Selbſtän
digkeit des Konvents gegenüber Männerklöſtern und Gebunden

heit an den Ordinarius ſind doch vorhanden!

*) Schreiber, Kurie u. Kloſter I 182 und 27.
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Kurie ſcheinbar in das innerklöſterliche Leben eingreift, da
beſtätigt ſi

e nur eine vom Propſt und Biſchof – in weiſer
Fürſorge ſagt die Bulle – getroffene Vereinbarung über
die Nonnenzahl auf dem Gertrudenberge, weiſt alſo aus
drücklich auf die Rechte des Ordinarius hin.)

Nicht bei allen Frauenklöſtern der damaligen Diözeſe

Osnabrück lagen die biſchöflichen Rechte ſo feſt. Herze
brock ging hier infolge ſeiner eigenartigen Entwicklung

eigene Wege. Bei der Umwandlung des Kanoniſſenſtiftes

in ein Benediktinerinnenkloſter nahm Biſchof Gerhard 1209

den Nonnen mit Einwilligung des ganzen Konventes das

freie Wahlrecht der Aebtiſſin und reſervierte für immer den
Biſchöfen das Recht, die Aebtiſſin zu ernennen.*) Damit
war dies Kloſter an den Ordinarius ſo feſt gebunden wie
keins der drei andern Benediktinerinnenklöſter, der Biſchof

hatte mehr erreicht als ſelbſt Rom, das für Freiheit der
Aebtiſſinnenwahl eintrat, für gut hielt. Das wußten die
ſchlauen Nonnen. Bald hatten ſi

e

nicht nur dieſe läſtige

Feſſel abgeſchüttelt, ſondern auch andere biſchöfliche Rechte
gründlich beſchnitten. Sie wandten ſich 1250 nach Rom,

Innocenz IV. gab Herzebrock den päpſtlichen Schutz und
regelte auch die Rechtsfrage des Kloſters. Er gab den
Nonnen freie Wahl der Aebtiſſin, freies Begräbnis uſw.

und verfügte, daß dem Biſchof die Konſekration der Altäre

und die Benediktion der Schweſtern zuſtehe. *) Mochte auch

die päpſtliche Schutzurkunde den ſog. biſchöflichen Vorbehalt

- salva dioecesani episcopi canonica iustitia – ent
halten, wodurch die Zugehörigkeit des Kloſters zum Ordi
narius ausgeſprochen war, Nonnenpolitik hatte doch mit

!) O
.

U
.

B
. III 172.

*) O. U
.

B. II 39.

*) O. U
.

B. II 583.
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kurialer Hilfe den biſchöflichen Krummſtab glänzend beſiegt.
Derartige, auf Zurückdrängung biſchöflicher Rechte zielende
Schritte ſind für Gertrudenberg, Malgarten und Öſede nicht
bekannt. Wollen wir überhaupt die Stellung dieſer Klöſter

zum Ordinarius nach allen Seiten beleuchten, dann müſſen

wir ganz kurz zum Vergleich auch den rund 100 Jahre
ſpäter gegründeten Osnabrücker Ziſterzienſerinnenklöſtern

unſere Aufmerkſamkeit zuwenden.

Von einer Traditio an den Biſchof wie bei Öſede iſt

bei Berſenbrück, Haſte-Rulle und Menslage-Börſtel keine

Rede. Freiheit vom Biſchof wollten die Ziſterzienſer. Sie
baten zwar ſtatutengemäß den Biſchof um die Erlaubnis
zur Niederlaſſung, ſuchten aber dann ſofort jeden biſchöf

lichen Einfluß zu brechen. Berſenbrück erhielt 1236 wohl

den biſchöflichen Schutz, wußte ſich aber noch im gleichen

Jahre den großen päpſtlichen Schutz zu ſichern. 1) Von

Innocenz IV. erlangte es dann 1243 eine große Privilegien
beſtätigung, die ihm eine faſt völlige Freiheit vom Ordi
narius brachte. Der Papſt beſtimmte, daß der Biſchof nicht
berechtigt ſei, das Kloſter zum Beſuch der Synoden zu zwin
gen, daß er weder in die Wahl der Aebtiſſin eingreifen, noch

ſi
e ein- oder abſetzen dürfe. Nur die Weihe der Altäre,

der hl. Oele und die Spendung der Sakramente ſtehe dem

Biſchof zu. Weder gewohnheitsrechtlich, noch auf andere

Titel ſich ſtützend dürfe er dafür Abgaben fordern, wie Bi
ſchöfe und Archidiakone e

s damals zu tun pflegten.*) Ha
ben die Nonnen keine Gelegenheit, den Ordinarius um
dieſe ihm zuſtehenden hl. Handlungen zu bitten, dann dür

!) O
.

U
. B
. II 344; 352. Vgl. zum Ganzen Schreiber,

Studien zur Exemptionsgeſchichte der Ziſterzienſer. Ztſchr. d. St
vigny-Stiftung für Rechtsgeſchichte. Kanon. Abtlg. 1914.

*) Schreiber, Kurie u. Kloſter I 241.
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fen ſi
e jeden, mit Rom in Verbindung ſtehenden Biſchof

darum angehen. Noch weiter geht das Privileg! Es nimmt
dem Biſchof einen weſentlichen Teil ſeiner Strafgewalt, e

s

erlaubt den Nonnen, ſelbſt bei allgemeinem Interdikt die
hl. Geheimniſſe im Kloſter feiern zu dürfen. Befreiung

vom Synodalbeſuch und von der biſchöflichen Jurisdiktion
ſind ſchon Kennzeichen eines exemten Kloſters. Hinzukommt,

daß die Urkunde den päpſtlichen Vorbehalt aufweiſt, ein

weiteres Merkmal der Exemption! Was die Benedikti

nerinnen – Herzebrock ausgenommen – nicht zu erſtreben
verſuchten, gelang Berſenbrück.

Haſte-Rulle ſicherte ſich ſofort nach der Gründung den
königlichen Schutz, Menslage-Börſtel den päpſtlichen Schutz.)

Aufſicht und Viſitation ſtanden bei dieſen Ziſterzienſerinnen
klöſtern nicht dem Biſchof zu, ſondern benachbarten Ziſter
zienſeräbten.

Berſenbrück war Altenkamp, Rulle Marienhafe (Hude

i. Oldenburg), Gravenhorſt Marienfeld unterſtellt.*) So
verſtehen wir es auch, wenn die biſchöflichen Beſtätigungs

urkunden dieſer Klöſter im Gegenſatz zu denen der Bene
diktinerinnen gewöhnlich einen die Rechte des Ordinarius

betonenden Vorbehalt aufweiſen. Biſchof Konrad geneh

migte Berſenbrück salvo iure dioecesani et archidiaconi,

bei Haſte regelte das Domkapitel das Begräbnisrecht, die

Kloſtergründung in Gravenhorſt geſtattete der Biſchof absque

dampno e
t preiudicio archidiaconi et sacerdotis, in

cuius parochia coenobium fundabitur.”)

*) O
.

U
.

B
. II 295; 507. Weiterhin vgl. für die Stellung zu

Rom O. U
.

B. II 508; 392; 510; 520; III 130; 161; IV 160; 543.

*) Linneborn, Die Weſtfäliſchen Ziſterzienſerinnenklöſter

in der Feſtgabe für Heinrich Finke S. 276; 297; O
.

U
.

B
. III

398; 428.

*) O. U. B
. II 272; 287; III 161.
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Auch Konflikte zwiſchen Biſchof und Kloſter ſind nicht
ausgeblieben. Beſonders war es Gravenhorſt, das allzu
eifrig im Erwerb von Kirchenpatronaten vorging, wobei die
Nonnen, unerfahren im kanoniſchen Recht, in einem Falle

den Biſchof und ſeine Rechte völlig übergingen und von

ihm dafür mit Kirchenſtrafen belegt wurden. !)

So überwog bei den Osnabrücker Ziſterzienſerinnen die
Zugehörigkeit zum Orden die Bindung an den Ordinarius.

Bei den Benediktinerinnen hatte das umgekehrte Verhältnis
ſich herausgebildet, und hier liegt der eigentliche Grund
dafür, daß der Biſchof im 15. Jahrh. mit Hilfe der Burs
felder Kongregation die Reform der Klöſter Gertrudenberg,

Öſede und Malgarten erfolgreich durchführen konnte.

f) Die Vogteiverhältniſſe in Gertrudenberg, Öſede
und Malgarten; innerklöſterliche Verfaſſungsänderungen.

Altkirchlichem Gebrauche gemäß bildeten Kirchen, Ka-.
pitel und Klöſter ſamt den zu ihnen gehörenden Häuſern
einen beſonderen Bezirk, eine Immunität, die mit Mauern
umgeben und durch verſchließbare Tore abgeſchloſſen ſein
ſollte, wie die Kölner Metropolitanſynode es 1225 noch von

neuem einſchärfte. *) Die Grenzen der Gertrudenberger

Immunität ſollen gebildet haben: Im Oſten das Erbe Lim
berg mit ſeinen Aeckern und Wieſen bis an ein Bächlein

mit Namen Vorth,”) im Süden der Kloſterbeſitz, der beim
Wethercamp und Broil lag, im Weſten alle zum Kloſter
gehörenden Aecker und Wieſen ſowie alle Häuſer, die auf

) O. U. B. III 262; 423; beſonders 565; 571.
2) Acta Synodalia S. 7

2
.

*) Vorth = Furt. Es iſ
t

damit der heutige Sandbach, der

nordweſtlich vom Schlagvorderberg nach Süden fließt, gemeint

(Vol. Csn. Mitt. XII 403; V 49; Möſer, Osn. Gech. Vill 131).
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dieſem Gebiete errichtet werden würden, bis an den Bach
Suntelbeke, im Norden das Haus Espelo.!)

Immunitäten nahmen in rechtlicher Hinſicht eine Son
derſtellung ein, ſi

e unterſtanden einem Kloſtervogt. Als
Gertrudenberger Vögte begegnen uns die Grafen von Ra
vensberg. Wie ſi

e in den Beſitz der Vogtei gelangten,

wiſſen wir nicht. Drei hierhin gehörende Urkunden, von

denen eine auch noch eine Fälſchung iſt, geben uns kein

klares Bild, ſo daß wir auch nicht über den Umfang der
dem Grafen zuſtehenden Rechte unterrichtet ſind.”) Schon
Sopp hat darauf aufmerkſam gemacht, daß manche der Vögte

im Bistum Osnabrück nur Schirmvögte ohne jede Gerichts
gewalt geweſen ſeien. *) Eine ſolche Schirmvogtei will er

in der Öſeder Vogtei erblicken. Neuerdings hat Hans Hirſch

ähnliche Gedanken ausgeſprochen und eine Trennung zwi
ſchen advocatia und defensio durchgeführt. Dem defen
sor, tutor, dem Schirmvogten, ſtand nur ein Teil der
Vogteirechte, der Schutz des Kloſters, zu, der ohne jede Ent
ſchädigung zu leiſten war. *) Wenn dieſe, vornehmlich auf

*) O
.

U
.

B
.
1 401; 402. Der hier erwähnte Broil war eine

Wieſe, die ſeit Anlage der Eiſenbahn verſchwunden iſt. Außer
dem gab e

s ein dem Domkapitel gehörendes Grundſtück Broil
(Osn. Mitt. V36 ff). Die Topographie iſ

t

ſchwer zu beſtimmen,

weil die Umgegend des Gertrudenberg bis in die neueſte Zeit
hinein große Veränderungen erlitten hat.

*) O
.

U
.

B
.
I 310; II 421; III 52.

*) Sopp, Landeshoheit S. 43.

*) Hirſch, Kloſterimmunität S
.

120 ff
.

Nach den älteſten Ur
kunden ſind die Ziſterzienſerinnenklöſter des Bistums Osnabrück
vogtfrei geweſen. Damit hätten wir ein neues Motiv für die
Fälſchungen der Gertrudenberger Vogteiurkunden: Neid gegen

über den vogtfreien, jüngeren Frauenklöſtern! Trotz der Studien
von Schreiber, Hirſch u

.

a
.

ſcheinen die Vogteiverhältniſſe der

Ziſterzienſer noch nicht völlig geklärt zu ſein. Hirſch will für ſie
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ſüddeutſche Ziſterzienſerurkunden ſich ſtützende Anſicht auch

für Norddeutſchland nachgewieſen werden ſollte, dann möchte

man geneigt ſein, auch die Gertrudenberger Vogtei als

ſolche Schirmvogtei ohne Gerichtsgewalt anzuſehen. Im
Jahre 1242 nennt ſich nämlich der Graf Otto von Ravens
berg minister et defensor conventus.) Auffallend iſ

t

e
s ferner, daß wir bei der Abtretung der Vogteirechte nichts

hören von einer Abfindungsſumme, wie es bei ſolchen Fällen
üblich war. Mit den damaligen kirchlichen Forderungen.

wonach der Vogt nicht für Abgaben, ſondern um Gotteslohn
ſein Amt üben ſollte, würde das ſchon in Einklang zu brin
gen ſein!
Völlig frei von den Ravensbergern wurde Gertruden

berg i. I. 1242. Damals trat der Graf Otto alle ſeine
Rechte an die Kloſtervogtei ab. Der Propſt mußte geloben,

in Zukunft keinen andern Vogten wählen zu wollen, die

Priorin und jede Profeßſchweſter legten einen gleichlauten

den Eid ab. Auch fernerhin ſollte dieſes Verſprechen von
jedem neugewählten Propſte und von jeder Schweſter bei der
Profeßablegung gefordert werden. Zehn Jahre ſpäter be
ſtätigte die Edelfrau Jutta von Montjoie, die Erbtochter
Ottos, dieſen Verzicht ihres Vaters.*)

Beſſer als auf dem Gertrudenberge ſind die Vogtei

verhältniſſe in Öſede und Malgarten zu verfolgen. Von der
Kloſterimmunität und ihren Grenzen hören wir hier zwar

eine Schutzvogtei Schreiber (Kurie und Kloſter I, 109, 212,
213") neigt zur Vogtfreiheit, die Einzelforſchung kommt zu ver
ſchiedenen Reſultaten. Hardehauſen z. B

.

war ohne Vogt (Stud.

u
. Mitt. N
.

F. Bd. 3
5 S. 85). Doch gab e
s

auch Klöſter, wo die
Dinge anders lagen (Vgl. Hoppe, Kloſter Zinna S. 171 u

.

Strenger, Geſch. des Ziſterzienſer-Kloſters Marienfeld S. 85).

*) O. U
.

B. II 421.

*) O. U
. B. III 52.
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nichts, doch ſind ſi
e

ebenſo ſicher vorhanden geweſen, wie

auf dem Gertrudenberg oder auch wie beim Kloſter Haſte,

wo zufällig ſchon in der Gründungsurkunde die septa

claustri genannt werden.")
Malgarten und Öſede waren laikale Gründungen, in

einer Zeit errichtet, in der die Kurie ihren mächtigen Kampf

kämpfte gegen das germaniſche Eigenkirchenweſen und

die Vogteigewalt.*) Wie ſtellten ſich die Gründer beider

Klöſter zu dieſen Beſtrebungen? Bei ſcharfem Zuſehen

finden wir deutliche Spuren dieſes Ringens in den Grün
dungsurkunden beider Klöſter. Der Graf von Tecklenburg

gleicht noch ganz dem alten Eigenkirchenherrn. Er ſtellt
die Gründungsurkunde aus für Malgarten, e

r inkorporiert

die ihm gehörende Kirche in Eſſen, die ecclesia cum dote,

dem neugegründeten Kloſter. Auf ſeinem Grund und
Boden ſtehen Kirche und Kloſter, darum nimmt er für ſich
die Vogtei in Anſpruch und verfügt, daß der Konvent nie
mandem die Kloſtervogtei zu Lehen übertragen dürfe. Der
Biſchof von Osnabrück wird bei der Gründung kaum er
wähnt. Nur nebenher erzählt die Urkunde, der Graf habe
den Biſchof gebeten, die Kloſterkirche zu weihen und den

Nonnen die kirchliche Weihe zu ſpenden.*)

Auch in der Folgezeit hielten die Tecklenburger die

Hand feſt auf Malgarten. Der Gedanke, daß das Kloſter

ihnen gehöre, ihre Gründung ſei, tritt noch ſcharf zu Tage

i. J. 1236 nach dem blutigen Streit zwiſchen Tecklenburg
und Osnabrück. Im Frieden überließ der Graf Otto alle

*) O. U
.

B
. II 287.

*) Vgl. dazu die Studien von Hirſch, Stengel, Heilmann,

Schreiber, beſonders auch Beyerle in Zeitſchrift d
. Savigny

ſtiftung für Rechtsgeſch. Kan. Abtlg. 1913.

*) O. U
. B. I 337.
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ſeine Rechte als Obervogt der Osnabrücker Kirche, alle ſeine
ſonſtigen Vogteien im Bistum dem Biſchof, die Vogtei über
Malgarten blieb aber in ſeinem Beſitz.)
Ganz anders handelt Ludolf von Öſede. Offenbar be

einflußt von ſeinem, damals freilich ſchon verſtorbenen
Bruder, dem Biſchof Bernhard I. von Paderborn, dem

Gründer von Willebadeſſen, *)iſt er ſo ganz der Mann, der die
Idee vom dominium supremum ecclesiae, vom Ober
eigentumsrecht der Kirche, bei der Kloſtergründung verwirk
licht. Er übergibt auf ewig das Eigentumsrecht an Öſede
dem hl. Petrus, dem Patron der Osnabrücker Kirche, ſtellt
die Gründung unter den Schutz der ecclesia matrix, der
Domkirche. Nicht Ludolf ſtellt die Gründungsurkunde für

Öſede aus, ſondern der Biſchof, nicht reſerviert er ſich, wie

der Tecklenburger es bei Malgarten tat, die Kloſtervogtei

er läßt ſi
e

ſich vom Biſchof übertragen. *) In klugem Ent
gegenkommen bricht der Biſchof nicht ganz mit den bislang

geltenden Anſichten. Er überträgt Ludolf und ſeinem Sohne
die Kloſtervogtei als erbliches Lehen, fügt aber – hier
kommt wieder der kirchliche Reformgeiſt zu ſeinem Rechte –
die Beſtimmung hinzu, dem Konvente ſolle das Recht freiec
Vogtwahl zuſtehen, wenn Ludolfs Sohn ohne Erben ſterben
würde.*)

# *) O
.

U
.

B
. II 351.

*) Ehrhardt, Regesta Westfaliae S. 88.

*) beato Petro, Osnabrugensis ecclesiae patrono in omni
plenitudine proprietatis e

t oboedientie devote contradidit (O. U

B
.
I 346).

*) beato Petro possessionem proprietatis tradiderat (O. U
.

B
.
I 365). Wenn Ludolf ſich die Vogtei vom Biſchof übertragen

läßt, dann richtet e
r

ſich ganz nach den Beſtimmungen ſeines
Bruders, des Biſchofs Bernard, der b

e
i

der Gründung Wille
badeſſens verfügt: Advocatus a nobis e

t nostris successoribus
investiatur, qui nihil exiget inde servicii, sed solam

expectet

retributionem Dei (Schaten, Annales Paderbornenses!”).
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Das iſt zwar nicht eingetreten; e
s

haben aber die
Edelherren Bernard und Hermann von Öſede auf Bitten
ihrer Tante, der Priorin Thedela von Öſede, i. I. 1247 nach
Zahlung einer Geldſumme auf die Vogtgerechtſame ver
zichtet.)
Malgarten wurde erſt 1257 vogtfrei. Für eine Abfin

dungsſumme von 125 Mark verpflichtete ſich der Graf Otto
von Tecklenburg, in Zukunft keine vogteilichen Rechte dem

Kloſter gegenüber mehr geltend machen zu wollen. *) Wer
trat nun in die Rechte und Pflichten der bisherigen Vögte

ein? Auf dem Gertrudenberge hat der Biſchof anſcheinend
den Propſt mit der Wahrnehmung des Vogtenamtes

betraut, in Öſede übertrug e
r

die Vogtei dem Kon
vente und beſtimmte, daß die Nonnen ſich in gewiſſen Fällen
einen ſog. „Schwörvogt“ wählen ſollten, für Malgarten

liegen keine Nachrichten vor.”)

In denſelben Jahren, in denen unſere Klöſter nach
außen hin von den Vögten frei wurden, ging im Innern
eine tiefeinſchneidende Verfaſſungsänderung vor ſich. Schon

die Stiftungsurkunde des Kloſters Gertrudenberg enthielt

den verhängnisvollen Zuſatz: Man ſolle die Benediktiner
regel befolgen, ſoweit es möglich ſei.*) Damit konnte jede
Neuerung, jede Milderung der Regel begründet werden.
Als der erſte Eifer, die Begeiſterung für die Ordensideale

*) O. U
.

B. II 498.

*) O. U
.

B
. III 177.

*) O
.

U
. B
.
I 310; II 500 nullum sibi deinceps nisi forte

talem, qui swerevoghet dicitur aliqua occasione preficiant

advocatum. Auch im Prämonſtratenſerkloſter Varlar, das 1265

den Edlen von Horſtmar die Vogtei abkaufte, wurde der jeweilige

Propſt vom Biſchof von Münſter mit der Vogtei belehnt (Codex

Traditionum Westfalicarum VI 84).

*) O. U
.

B. I 268.
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nachließ, da mag man ſich jenes Zuſatzes erinnert haben.

Schon 1223 finden wir nicht mehr eine große Kaſſe für
alle Kloſterleute, ſondern Einzelpräbenden für die Nonnen.

In dieſem Jahre ſtiftete der Biſchof Adolf der Heilige von
Osnabrück ſeine Memorie auf dem Gertrudenberge und
beſtimmte, daß die Einkünfte für die Präbenden der Schwe
ſtern verwendet werden ſollten.)

Nun dauerte es auch nicht mehr lange, bis die Mütter

neu eintretender Schweſtern eifrig darauf bedacht waren,

ihren Töchtern die Nutznießung der Mitgift zu ſichern.
Hildegunde, die Witwe des Berthold Engeler, gab ihrer

Tochter beim Eintritt eine Rente von 2 Schillingen aus

einem Grundſtück an der Lohſtraße unter der Bedingung,

daß dieſe ſich dafür Kleider anſchaffen dürfe. Erſt nach

dem Tode der Hildegunde fiel die Rente ans Kloſter.*) Das

iſ
t

das erſte, noch vor 1300 liegende Beiſpiel für Sonder

beſitz einer Kloſterfrau, in der Folgezeit wurde er in Gertru
denberg ſowohl wie in Öſede und Malgarten gang und gäbe.
Damit war das Armutsprinzip gefallen, und eine Teilung

des Kloſtervermögens nur noch eine Frage der Zeit. Auf
dem Gertrudenberge beſtätigte der Biſchof Engelbert i. J.

1249 der Priorin und dem Konvente ihre von den Propſtei

gütern getrennten Erben und Einkünfte. Es wurde feſt
gelegt, daß diejenigen Erben, die den Schweſtern von den
Gläubigen zur Beſchaffung von Kleidern geſchenkt waren,

*) O. U
.

B. II 167.
Wir folgen hier Philippi, der die im Original vorhandene

Lücke ergänzt durch a
d prebendas Deo deservientium. Bezüg

lich der Präbenden, von denen um 1300 Mönche und Nonnen oft

mehrere in verſchiedenen Klöſtern beſaßen, vgl. Artikel 2
8

der

Kölner Provinzialſynode von 1310. Acta Synodalia S
.

88.

*) O
.

u
. B. III 367.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 13
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von nun an nicht mehr der Propſtei unterſtehen ſollten. Auf

dieſe Weiſe blieben dem Konvente ein Erbe in Haſte und

25 Solidi reſerviert. Außerdem mußte der Propſt nach

biſchöflicher Beſtimmung jährlich 2 Solidi den Schweſtern
geben und ſi

e

a
n gewiſſen Zeiten im Jahre mit Schuhen

und Kleidern verſorgen, ſo
,

wie e
s ſeit Gründung des

Kloſters üblich geweſen war. Der Propſtei überwies der
Biſchof 2

1 Solidi, für die Feier der hl. Meſſe legte e
r

2 Solidi feſt zur Beſchaffung von Hoſtien und Wein, für
Lichter, die Tag und Nacht in der Kloſterkirche, im Dormi
torium, im Refektorium und in andern Räumen brennen
ſollten, ebenfalls 2 Solidi. Jeder Propſt, der vom Biſchof
die Inveſtitur erlangen wollte, mußte eidlich verſichern,

dieſe Beſtimmungen halten zu wollen. !)

Eine ähnliche Ausſonderung von Gütern aus der Ge
ſamtmaſſe des Kloſterbeſitzes zu Gunſten des Konvents war

in Öſede ſchon 1221 eingetreten. Für Kleidung und per

ſönlichen Bedarf hatte der Propſt freiwillig den Schweſtern

Rechte am Kloſtergut eingeräumt. *) Dieſer Prozeß der

!) O
.

U
.

B
. II 557. Ueber die im 13. Jahrh. üblichen Güter

ſcheidungen in Kapiteln und Kirchen bei Auflöſung der vita
communis vgl. Schäfer, Pfarrkirche und Stift S. 171. Die
Motive, die zu dieſen Teilungen führten, hat klar dargelegt

Grau ert, Magiſter Heinrich der Poet S. 276 ff.

Das Osnabrücker Kirchengut wurde damals geſchieden in

Tafelgüter des Biſchofs und in Güter des Domkapitels (Möſer
VIII 128, 374). Die Güter des Kapitels in Enger und in St.
Johann in Osnabrück wurden ebenfalls geteilt in Propſtei- und
Kapitelsgüter. Dieſe Vorgänge wirkten natürlich auf die Klöſter
des Hochſtifts ein.

*) O
.

U
.

B
. II 131. Der Propſt erklärt ſelbſt, die Güter

ſeien ausgeſchieden d
e bonis, que a
d

ecclesiam nostram per
venerunt . . . . u
t

ab universitate procurationis omnium bo
norum hec specialiter excipiantur.
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Verſelbſtändigung der Nonnen ging weiter; ſi
e

machten ſich

bald mehr und mehr von der Propſtei unabhängig. Priorin
und Konvent in Öſede handeln 1298 völlig ſelbſtändig beim
Ankauf eines Erbes in Dielingdorf. Mit ihren Denaren
erwerben ſi

e das Gut, und der Biſchof verfügt ausdrücklich,

daß dem Kloſterpropſte keinerlei Rechte daran zuſtehen.)

Ob auch in Malgarten eine ſolche Güterſcheidung ein
getreten iſt, wiſſen wir nicht. Einheit der Verwaltung und
Armutsprinzip ſchwanden aber um 1300 auch hier: die

Nonnen beſaßen Privatbeſitz, kauften und verkauften. Der
Konvent verkaufte 1317 ſeiner eigenen Küſterin eine Rente

von 3 Solidi für die Küſterei, ein deutliches Zeichen, daß
der Privatbeſitz nicht einmal Halt machte vor dem allen
Nonnen gemeinſamen Kloſterbeſitz. ?)

Eine völlige Trennung aller Güter läßt ſich nur für
Gertrudenberg nachweiſen. Ein um 1250 geſchriebenes Hebe
regiſter bezeichnet uns 44 Zehnten und 2

0 Erben als zur
Propſtei gehörig, 6 Zehnten und 7 Erben ſind als Kon
ventsgut kenntlich gemacht. *) Bei dieſen ſonderbaren Zah
lenverhältniſſen fragen wir uns unwillkürlich, o

b

dieſe

Güterſcheidung wirklich eine Teilung der Subſtanz des
Kloſtervermögens war derart, daß Propſt und Konvent die
Einkünfte der ihnen zugeteilten Güter zum perſönlichen

Gebrauch bezogen. Für die geringen Einkünfte, die dem
Konvent überwieſen wurden, mag das zutreffen; unwahr

ſcheinlich iſ
t

e
s aber, daß dem Propſte 44 Zehnten und 20

*) O. U
.

B
. IV 515; III 332.

*) Urk. v
. J. 1317; 1323; 1339 in Osn. Mitt. II 37 ff.

*) Es iſt das im Osnabrücker Domarchiv befindliche Hebe
regiſter gemeint. Ueber den einzelnen Erben und Zehnten ſteht

entweder P
.

oder K
.

Erſteres bezeichnet Propſtei-, letzteres Kon
ventsgüter.

13
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Erben zu ſeinem Gebrauch zugeteilt wurden. Die Schwie
rigkeit läßt ſich vielleicht ſo erklären: Die oben erwähnte
Urkunde v. J. 1249 ſondert aus dem Geſamtvermögen
Nutzungsrechte aus an Propſt und Konvent für perſönlichen
Bedarf, Trägerin und Nutznießerin des darin nicht ge

nannten Kloſtergutes bleibt wie bisher die Kirche der hl.
Gertrud, die Verwaltung dieſer Hauptmaſſe verbleibt eben
falls der Propſtei. Die hier angebahnte Verſelbſtändigung

des Konvents gegenüber der Propſtei hätte dann im Hebe
regiſter, in dem ſtatt des einen Erbes in Haſte dem Kon
vente im ganzen 7 Erben zugeteilt ſind, weitere Fortſchritte
gemacht. Wir hätten alſo zu unterſcheiden: Amtsgut des
Propſtes, Konventsgut der Nonnen, und daneben weiter

beſtehend die Hauptmaſſe des Kloſterbeſitzes, die nach dem
Heberegiſter zu urteilen zwar von der Propſtei verwaltet
wird, deren Einkünfte aber nicht allein dem Propſt, ſondern
der ganzen Kloſterfamilie zu gute kommen, verteilt werden

an die Kloſterfrauen im Verhältnis zu den jetzt aufkommen

den Einzelpräbenden.

Ueber die Zahl dieſer Präbenden, unter denen das Kam
meramt, das Kelleramt und die Küſterei eine bevorzugte

Stellung einnehmen, ſind wir nicht genau unterrichtet. )
Einen gewiſſen Anhalt bietet für das Kloſter Gertruden
berg eine Verfügung des Propſtes Weſſel aus dem Jahre
1257. Er wandte ſich nach Rom und ſuchte dort die Ge
nehmigung zu erlangen für eine Beſtimmung des Biſchofs,

nach der in Zukunft die Zahl der Nonnen dreißig nicht

*) O. U. B. III 467 und Urk. v. 7. Febr. 1371, in der die
Theſauraria – die Inhaberin des Kammeramtes – vor dem
Archidiakon von Merzen drei Malter Getreide erhält pro suo
prebendali stipendio, quod vulgariter dicitur „Benninghe
provende".
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überſteigen dürfe. Alexander VI. beſtätigte dieſe Verfügung
des Biſchofs und fügte hinzu, daß nur dann mehr Schweſtern
aufgenommen werden ſollten, wenn die Vermögenslage des

Kloſters es geſtatte.) Durch dieſe, damals heilſame Be
ſtimmung, hatte der Propſt Weſſel das Kloſter vor zu

ſtarkem Andrange, der es in Not gebracht hätte, bewahrt;*)
ſpäter freilich hatte die Verfügung eine Erſtarrung des Klo
ſterlebens zur Folge, die großen Geſichtspunkte und die
Sorge für die Kommunität ſchwanden, jede Nonne war
darauf bedacht, ihre Pfründe zu verbeſſern.

Die Höchſtzahl von 30 Schweſtern iſt im 14. und 15.
Jahrh. nie überſchritten, wahrſcheinlich auch nie erreicht
worden. In einer Streitſache über die Aufnahme der
Schweſtern Anna und Eliſabeth von Bunke aus dem Jahre
1378 wird ausdrücklich hervorgehoben, daß eine beſtimmte
Zahl Schweſtern nicht gehalten werde.*) Im 15. Jahrh.
waren auf dem Gertrudenberge durchſchnittlich 15 Schwe
ſtern, in Malgarten zählte der Konvent 1402 nur 1

0

Nonnen. *) Vergleichen wir damit eine Öſeder Urkunde

) O
.

U
.

B
. III 172.

*) Schäfer, Kanoniſſenſtifter S. 134 will in der Beſchränkung
der Nonnenzahl auf dem Gertrudenberge eine bloße „Angleichung“

a
n

die Kanoniſſenſtifter ſehen, in denen feſte Pfründen längſt

beſtanden. Ohne Einfluß wird das Beiſpiel der Kanoniſſen nicht
geweſen ſein, ausſchlaggebend waren aber wirtſchaftliche Motive,

die auch in Rom, das gerade aus ſolchen Gründen oft eine Re
duktion der Nonnenzahl vorgenommen hat, anerkannt ſind. Nähe
res: Schreiber, Kurie u. Kloſter II 245 ff.

Ein gutes Beiſpiel bietet auch das Kloſter Olinghauſen
(Grafſchaft Ravensberg), wo 8

0 Nonnen aufgenommen waren,

die dann das Kloſter in Armut ſtürzten (Weſtf. Ztſchr. LXIV 90).

*) Urk. v. 9. Juli 1378.

*) Urk. v
.

24. Oktober 1448; 19. Juli 1455, Osn. Mitt. II 84.
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von 1196, die uns berichtet, daß der Biſchof während eines

Hochamtes in der Kloſterkirche 11 Nonnen zugleich krönte,")

dann läßt ſich daraus in etwa ſchließen auf den ſtarken An
drang von Schweſtern im 12. Jahrh. und auf die ſchwache
Beſetzung im 15. Jahrh., ein Zeichen, daß auch die Osna
brücker Benediktinerinnen denſelben Weg betreten hatten,

wie ſo manche im Zeitalter der Kluniazenſerreform gegrün

deten Frauenklöſter, ſi
e

unterſchieden ſich auch in dieſem
Punkte wenig von den ſchwach beſetzten Kanoniſſenſtiftern.

!) Unter coronatio virginum verſtand man im 12. Jahrh.
die mehrere Jahre nach der klöſterlichen Gelübdeablegung (pro
fessio monastica) erteilte kirchliche Weihe. Die Einkleidung

war ihr vorhergegangen bei der monaſtiſchen Profeß. Als eige

nen Ritus im heutigen Sinne kannte das 12. Jahrh. ſie nicht.
Vgl. vitas. Hildegardis, lib. I cap. 1"

.

Virgo Christi votomonasticae
professionis e

t sacri velaminis benedictione provecta. (Migne P. L.

197, col. 13
. – Dieſen Hinweis verdanke ic
h

einer gütigen Mit
teilung Sr. Gnaden, des Hochwürdigen Herrn Abtes Ildefons
Herwegen von Maria-Laach.) Verſchieden von dieſer coronatio

iſ
t

die S
.

183 erwähnte benedictio virginum, die Einkleidung bei
der Gelübdeablegung. Feſt war die Terminologie übrigens nicht.
Benedictio, ordinatio, velatio begegnen durcheinander. Die
Gandersheimer Aebtiſſin Chriſtina erhielt vom Biſchof Bernward
von Hildesheim die consecratio bei Antritt ihres Amtes, die
Kloſterfrauen empfingen consecratio e

t velatio (vita Bern
wardi M. G

.

SS. IV 763, 764). Die vita Godehardi dagegen
berichtet von einer ordinatio der Aebtiſſinnen Rothſvitha und
Windilgarda (SS. XI 180). Ueber die während der h

l.

Meſſe
vorgenommene velatio vgl. die intereſſante Schilderung des Strei
tes der Gandersheimer Nonnen mit den Biſchöfen von Hildes
heim. Recht bezeichnend für den Dünkel der dortigen Nonnen

iſ
t es
,

als Sophie, Kaiſer Ottos II
.

ſtolze Tochter, nur von dem
mit dem Pallium geſchmückten Williges von Mainz, nicht vom
Biſchof von Hildesheim den Schleier annehmen will! (SS. XI 181).
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III. Abſchnitt.
Wirtſchaftsgeſchichte der Osnabrücker Benediktinerinnen
klöſter, dargeſtellt durch die Geſchichte der Gertrudenberger

Grundherrſchaft.)

a) Erwerb und Umfang der klöſterlichen Erben,

Zehnten und Renten.

Der Geſamtbeſitz des Kloſters Gertrudenberg ſetzte ſich

3uſammen aus Erben, Zehnten und Renten. Den erſten,
genaueren Ueberblick über den Beſitzſtand bieten uns zwei

aus der Mitte des 13. Jahrh. ſtammende Heberegiſter.*)
Sie enthalten die uns ſchon durch die Gründungsgeſchichte
bekannten Erben, Zehnten und Renten nebſt einigen Neu
erwerbungen.

Der Zahl nach am geringſten waren damals noch die
Renten. Das änderte ſich im 13. Jahrh., als neben der
Naturalwirtſchaft die Geldwirtſchaft aufkam.

Renten wurden im 14. und 15. Jahrh. gern von den

Schweſtern in Osnabrück gekauft, geſchenkt wurde von den
Bürgern an Land oder Renten wenig, die Beſchöfe dagegen

und die Stadtgeiſtlichkeit blieben das ganze Mittelalter hin
durch Freunde und Förderer des Kloſters.

Biſchof Bruno übertrug den Schweſtern 1252 das Eigen

tumsrecht des von ihm lehnrührigen Zehnten in Natber
gen,*) Wedekind 1267 das Eigentumsrecht eines Erbes in

*) Klöſterliche Wirtſchaftsgeſchichte iſ
t

ein ſeit Jahren be
liebtes Thema. Wir glaubten darum auf Öſede und Malgarten

in dieſem Abſchnitt verzichten zu dürfen; die leitenden Gedanken

ſind dieſelben in allen drei Klöſtern.

*) Das ältere im Osnabrücker Staatsarchiv, ein faſt der
ſelben Zeit angehörendes, klarer geſchriebenes im Osnabrücker

Domarchiv.

*) O. U
. B. III 54.
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Bohmte. ) Solche Wohltaten der Biſchöfe ſind oft in den
Quellen erwähnt.

Das Domkapitel, das ſchon bei der Gründung eins

ſeiner Benefizien dem Kloſter übertragen hatte, hat den

Schweſtern teſtamentariſch manches Legat vermacht. Als
der Domherr Bertram 1260 eine Reiſe nach Frankreich un
ternahm, machte er vorher ſein Teſtament und beſtimmte,

Gertrudenberg ſolle nach ſeinem Tode eine Mark erhalten.*)
Einige Jahre ſpäter ſchenkte ein Domherr Reinward zwei
Solidi und eine halbe Mark für ſeine Seelenruhe. *) Wich
mann von Menslage, ein aus einem Stadtgeſchlechte ſtant
mender Kapitular, übertrug den Schweſtern mehrere Ren
ten in Häuſern beim Konvente der Dominikaner und in

Aeckern vor dem Hegertor, *) Gerhard von Leda, Domherr
und Doktor der Rechte, gab 1469 den Zehnten zu Viſel

(Pf. Wallenhorſt),") Johannes, Rektor des Primaltares
(Pfarraltar) im Dom, in den Jahren 1306 und 1320 mehrere
Gärten, die zur Fundation zweier Kaplaneien im Kloſter

verwendet werden ſollten. *) Das gute Beiſpiel der Dom
herren wirkte auch auf die niedere Domgeiſtlichkeit, ſelbſt

die Domvikare ſtanden im Schenkungseifer hinter den Kapi

tularen nicht zurück. Erwähnt zu werden verdient hier der

Domvikar Werner von Leda, der eine Anzahl Renten aus

Gärten und Häuſern vor dem Haſetor den Schweſtern über
ließ,") von deren Einkünften der Propſt 6 Denare, jeder

*) O. U. B. III 359.
*) O. U. B. III 230.
* O. U. B. IV 692.
*) Urk. v. 29. Mai 1381.
Urk. v. J. 1469 in Mſk. 221.

*) Mſk. 221 S. 190, Urk. v. 28. Juli 1320.
') Urk. v. 28. Juni 1370.

B
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Kaplan 2 erhielt, der Reſt wurde am hl. Fronleichnamsfeſte
aw. die Nonnen verteilt.

Auch das Kapital der ecclesia minor, der Johannis
firche, zählt zu den Wohltätern des Kloſters Gertrudenberg.

Johann von Bielefelde, Theſaurar an St. Johann, über
trug den Schweſtern 4 Solidi in einem Hauſe an der Krahn
ſtraße, für die an jedem Freitage zwiſchen Oſtern und
Pfingſten Weißbrot gekauft und unter die Nonnen verteilt
wurde. !) Ein ſehr reiches Legat, einen Zehnten über drei
Häuſer in Lüſtringen, vermachte der Stiftsherr der Jo
hanniskirche, Hermann Tegeder, der Priorin Adelheid Pe
ternelle. *)
Klöſter und Stifter der Diözeſe ſind dem Beiſpiele der

Stadtkirchen kaum gefolgt. Nur der Propſt von Bramſche,

Werner Todrank, übergab eine Rente von 6 Solidi in

einem Hauſe an der Gildewart,”) und Ida, Aebtiſſin von
Herford (Diöz. Paderborn), einen Hof in Düttingdorf (Pf.
Wallenbrück), das ſpätere Mönniges Erbe.*) Bei all' die
ſen Schenkungen war gewöhnlich die Sorge für das Seelen
heil das treibende Motiv, und oft wurde als Entgelt vom

Kloſter die Haltung einer Memorie ausbedungen.") So
bei der eigenartigen Schenkung, die der Bürgermeiſter der

) Mſk. 165 S. 18.
*, Urk. v. 24. Okt. 1448.

*) Urk. v. J. 1374.
*) O. U. B. III 59.
*) Daß daneben auch andere Motive, beſonders das im Ger

manismus begründete Moment der Ahnenpflege mitſpielten, zeigt

uns jetzt Schreiber in ſeinem auf liturgiſchem, kultur- und
rechtsgeſchichtlichem Gebiete völlig neue Aufſchlüſſe bietenden Auf
ſatz: Kirchliches Abgabenweſen an franzöſiſchen Eigenkirchen aus

Anlaß von Ordalien (Ztſchr. der Savigny-Stiftung für Rechts
geſchichte. Kanon. Abtlg. V. 1915).
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Osnabrücker Neuſtadt, Heinrich de Vreſe, ſeiner Sünden

und der Ruhe ſeiner Seele wegen machte. Er beſtimmte,
daß der ihm gehörende Meierhof zu Stendorpe (Kſp. Oſter
kappeln) in gemeinſamen Beſitz der Klöſter Gertrudenberg,

Rulle und Öſede übergehen ſollte, ſo daß jedes Kloſter ihn
abwechſelnd ein Jahr in Bebauung hatte. *)
Der größte Teil des Beſitzes kam durch Kauf oder durch

die Mitgift neueintretender Schweſtern an Gertrudenberg.

Die wichtigſten, im Laufe des Mittelalters erworbenen Er

!) Urk. v. J. 1500 in Mſk. 223. Solche Memorien hielt
man ſchon zu Lebzeiten des Stifters. Statt der missa de Re
quiem nahm man dann die missa de Spiritu Sancto. Für Kirchen
und Klöſter waren die Anniverſarien eine reiche Quelle von Güter
traditionen, für Kapitels- und Kloſterkonvente – cum conventus
cantando laboraverit et orando, ad corpus reficiendum aliqua

consolatione fruatur (O. U. B. II 478) – Tage, an denen Geld
verteilungen, Brot- und Weinſpenden nach Verfügung des Stifters
ſtattfanden. Auch in andern Punkten trägt das mittelalterliche
Anniverſar einen uns fremden Charakter. Als die Gräfin Gertrud
von Bentheim, Abtiſſin in Metelen, um 1240 ihre Memorie bei

den Benediktinerinnen in Wietmarſchen ſtiftete, verſprachen die

Nonnen: in die obitus solempnes vigilias et in die sequenti

missam pro defunctis solempnius, quo possumus celebrabimus.

Die Memorie ſollte feierlich eingeläutet werden, die Nonnen er
hielten umRefektorium Brot und Wein (Schmitz-Kallenberg,
Inventare des Kreiſes Steinfurt. S. 743). Selbſt Anniverſarien
mit Inſtrumentalbegleitung ſind nachzuweiſen. Die Spieler be
nutzten dabei ein Streichinſtrument mit 2 Saiten, Rebec genannt

(Vergl. Grauert, Magiſter Heinrich der Poet S. 437). In der
Pfarre Aſchendorf hat ſich eine ähnliche Stiftung der Konventualin
Bernardine von der Ruhr in unſere Tage hinübergerettet. Die
Schulkinder von Tunxdorf ſollen im Sinne der Stifterin ihrer Jahres
meſſe beiwohnen und danach mit Brot und Kaffee erquickt werden
(Nach dem Teſtament der in Osnabrück verſtorbenen Benediktinerin

von der Ruhr, das Frau Wwe. Meyer aus Tunxdorf dem Verfaſſer
in dankenswerter Weiſe zur Einſichtnahme überließ).
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ber ſeien hier genannt. Das Hollwedden-Erbe (Kſp. Venne)
war die Mitgift, die der Ritter Giſelbert von Horſt 1240
ſeiner Tochter mitgab, !) eine Hufe Brinke wurde ebenſo

durch den Eintritt der Geſchwiſter Kunegunde und Gisla
von Vehrte, die Töchter des Ritters Apollonius, 1254 Ger
trudenberger Eigentum. *) Erſt nach dem Tode der Schwe

ſtern fielen ſolche Erben an den Konvent. Nachweiſen läßt

ſich dies zuerſt bei dem Erbe Tazikenhus in Rielage (Reder
lage genannt, Pf. Belm), das Everd Tolöp von Varendorpe

1398 der Nonne Grete van den Bele ſchenkte. Sie ſelbſt
bezog die Einkünfte, ſolange ſi

e lebte; dann fielen ſi
e

an

das Kammeramt, das für die eine Hälfte den Nonnen

Kleider kaufte, von der andern dem Prieſter der Kapelle

zu den „Elftauſend Mägden“ 4 Schillinge für Hoſtien und

Wein geben mußte. Der Reſt wurde für die Kranken im

Siechenhauſe des Kloſters verwandt.*)

Viel Gertrudenberger Kloſtergut lag in der Pfarre
Belm. 1253 wurde von Olricus Albus der Hof Wellingen,
ſpäter Wellen-Erbe genannt, für 30 Mark gekauft, *) 1307
ging das Erbe Weghorſt zu Eiſtrup (jetzt zur Bſchft. Jcker
gehörend) aus dem Beſitze des Knappen Johann von Alen

*) O. U. B
. II 388.

*) O. U
.

B
. III 110.

*) Urk. v. J. 1398. Die betr. Verfügung lautet: vor ge
mene seken in des convents sekenhus. Damit wird das Kran
kenhaus des Kloſters gemeint ſein. Jedes Kloſter hatte im Mittel
alter meiſt auch ein Siechenhaus. Die vita Meinwerci berichtet
von einer Kloſtergründung, wo das Krankenhaus neben der Ka
pelle errichtet wurde ita, u

t

unus murus utrumque, capellam e
t

domum, coniungeret e
t sacerdos assistens altari per fenestram

muri infirmum communicaret. (MG. SS. XI 132.)

*) O. U
.

B
. III 81.
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an Gertrudenberg über,) 1405 ſchenkte Johannes Tüting

wegen der Nonne Regula Loſſes Engelenhus zu Eiſtrup

(Pf. Belm), *) und Erdwin Erdtmann ebendort das Raven
hus, als ſeine Tochter Gertrud 1483 auf dem Gertruden
berge den Schleier nahm.”)

Auch in weiterer Entfernung treffen wir Konvents
güter. So erwarb der Propſt Johannes 1286 ein Erbe zu
Garen (Pf. Lindern) vom Ritter Konſtantin Proit für
28 Mark und im Jahre darauf ein weiteres Erbe, zu deſſen
Erwerb eine Witwe Venna dem Konvente 14 Mark

ſchenkte. *) Zuſammen mit der Priorin Beatrix kaufte der
ſelbe Propſt für 24 Mark ein Erbe in Halle (Pf. Holte)*)
mit einem dazu gehörenden Kotten.

Näher beim Gertrudenberg, in Schinkel, lag ein Kotten,

der 1350 von einem Barbier Johannes gekauft wurde,")

und das Nobben-Erbe, das die Priorin Gebba von ihrem
Bruder, dem Osnabrücker Bürgermeiſter Heinrich von Le
den, eintauſchte. 7) Nahe der Haſter Grenze, aber noch nach

Schinkel gehörend, lag das Dodeshaus,”) das vom Dom
kapitel gegen andere Güter i. J. 1481 eingetauſcht wurde.
Rings um Osnabrück erwarben die Nonnen Grund

beſitz. In der Pfarre Biſſendorf kauften ſi
e

1258 das Vor
werk Nortberg (zur Bſchft. Natbergen gehörend) für 45
Mark. Der Propſt Weſſel hatte e

s zur Hälfte mit Propſtei

", Urk. v. 27. Juni 1307,

*) Mſk. 165 S. 133.

*) Urk. v. 23. Juni 1483.

*) O. U
.

B. IV 195.

*) O
.

U
.

B
. IV 341.

*) Urk. v. J. 1350.

') Urk. v. 16. Febr. 1519 in Mſk. 228.

*) Urk. v. J. 1481.
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geldern, zur Hälfte aber mit Konventsgeldern erſtanden,

ſo daß er die Einkünfte für die Kleidung der Schweſtern

beſtimmte.) Daß der Konvent als ſolcher ſich an Käufen
beteiligt, iſ

t ſelten, einzelne Schweſtern dagegen haben ge

legentlich aus eigenem Vermögen Güter gekauft, wie die
Geſchwiſter von Dedekowe das Schnellen-Erbe in der Bauer

ſchaft Werdeſche (Pf. Biſſendorf).*) Sache der Propſtei,

die ja über die nötigen Mittel ſeit der Güterſcheidung ver
fügte, war es, den Kloſterbeſitz zu erweitern. Außer dem

ſchon erwähnten Propſt Weſſel hat beſonders der Propſt

Johannes LI. ſich in dieſer Hinſicht Verdienſte erworben.

E
r

kaufte 1360 zuſammen mit Lüdeke von Schüttorpe, dem

Kantor an St. Johann, vom Knappen Bernard von Had
denhuſen das Marteningh-Erbe zu Werdeſche für 80 Mark.”)
Das ſind die wichtigſten Erwerbungen an Grund und

Boden. Manches Erbe, das vereinzelt in den Quellen ge

nannt wird, iſt ſpäter daraus verſchwunden. Es mag ver
kauft, vertauſcht!) oder in unruhigen Zeiten dem Kloſter

verloren gegangen ſein. Soviel aber dürfen wir mit Sicher
heit behaupten: An dem Grundbeſitz vieler anderen Klö
ſter gemeſſen iſ

t

der Gertrudenberger Beſitz klein zu nennen,

und das bekannte Wort der Reformation Kaiſer Sigis
munds „Die Klöſter haben das Erdreich inne“ trifft für

unſer Kloſter nicht zu. *)

) Urk. v. 1. Juni 1258.

*) Urk. v
.

24. Februar 1405.

*) Urk. v. 2. Januar 1860.

*) Urk. v. 31. Dez. 1492.

*) Vgl. Deutſche Geſchichtsblätter VIII 215. Nach den Hebe
regiſtern von 1250 hatte das Kloſter 3

0 Erben in Beſitz. Faſt
dieſelbe Zahl findet ſich auch in den Kornregiſtern des 15. Jahrh.
Da aber nach 1250 viele Erben neu erworben ſind, erklärt ſich

die Uebereinſtimmung nur durch Verkauf oder Tauſch.
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Größer iſ
t

ſchon die Zahl der Zehnten, die nach der
Gründungszeit Kloſtereigentum wurden. In den erwähn
ten Heberegiſtern ſind rund 5

5 Zehntabgaben verzeichnet.

Die Zehnten, urſprünglich für kirchliche Zwecke beſtimmt,

waren in unſerer Periode ihrer eigentlichen Beſtimmung

oft ganz entzogen. Gewöhnlich befanden ſi
e

ſich als biſchöf

liche Lehen in Händen des Adels und der Miniſterialen.”)
Gegen dieſe Verwaltung von Kirchengut hatten ſchon

die Kluniazenſer, unterſtützt von den Päpſten, lange ange

kämpft, und auch in dieſem Punkte waren ihre Reform
beſtrebungen im Bistum Osnabrück gerade zu der Zeit, wo

unſere Benediktinerinnenklöſter gegründet wurden, durch
gedrungen. Im Jahre 1182 gab Papſt Lucius den Osna
brücker Domherren das Recht, die Zehnten aus Laienhand

zu löſen und verbot ihnen ſtrenge, dieſelben je wieder in

weltliche Gewalt kommen zu laſſen.*) Noch Biſchof Bruno
von Osnabrück berief ſich in einer Urkunde für das Stift
Enger 1253 auf Beſtimmungen der Päpſte über die Zehnt
löſe. *) Aus kirchlichen Reformbeſtrebungen erklärt es ſich
alſo, wenn der Zehntbeſitz der Klöſter ſo mächtig anſchwoll.

Die Biſchöfe als Lehnsherren gaben den Klöſtern, die

ſolche Zehnten aus Laienhand erwarben, das Eigentums

recht. So Biſchof Engelbert 1317 bei einem Zehnten, den
Gertrudenberg über 3 Häuſer in Neuenkirchen bei der Ders
burg vom Famulus Johannes von Alen für 5

0 Mark
kaufte,“) ſo hatte e

s

ſchon 1223 Adolf der Heilige getan,

als das Kloſter einen Zehnten zu Garen und Maren (Amt

*) Das beweiſen die Lehnsprotokolle bei Lodtmann, Acta
Osnabrugensia.

*) O. U
.

B
.
I 366, 367. Vgl. Loy, der kirchliche Zehnt S
.

54.

*) O. U
.

B
. III 72.

*) Mſk. 221 S. 171.
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Kloppenburg) für 30 Mark von Udo von Brakel kaufte. !)
Durch Zuſicherung einer Memorie oder durch Aufnahme in
die Gebetsgemeinſchaft des Kloſters wurde auch mancher

Ritter beſtimmt, den Schweſtern Zehnten zu ſchenken wie

Alexander von Bekeſethen, der 1290 den Zehnten zu Baring

dorf bei Wallenbrück ſchenkte. *)

Zu den Schenkungen kamen Zehntkäufe durch die

Schweſtern oder den Propſt. Hier wären zu nennen Zehn
ten zu Lotte und Düthe, 1272 gekauft von einer Nonne

Eliſabeth,”) der große Borgloher Zehnten, den die Priorin
Jutta für 800 Reichstaler vom Knappen Reineke von Biſſen
dorf erwarb,“) ein Zehnt zu Lindern, 1307 für 63 Mark vom

Ritter Brand von Eſſen gekauft") durch den Propſt Jo
hannes und die Priorin Hildegunde, Zehnten zu Hembecken

und Achenbüren (Pf. Bramſche), erworben für 20 Mark

vom Famulus Liborius von Ripinghove") und über 4
Häuſer zu Werdeſche,7) die der Propſt 1349 von Helem
bertus von Horſt für 130 Mark erſtand. Einige Monate

früher hatte der Propſt dort ſchon 140 Mark für einen
andern Zehnten gezahlt. Die Verwendung der Einkünfte

aus dieſem letzten Zehnten läßt vermuten, daß auch Kon
ventsgelder zu dem Kaufe herangezogen waren. Alljährlich

erhielt nämlich jede Nonne davon zu Oſtern 8 Denare,

jede Kloſterſchülerin 4 Denare für Schuhe. In der
Zeit von Oſtern bis Pfingſten wurden aus den Ein
nahmen im Ambitus des Kloſters für 12 Denare 12 h

l.

*) O. U
.

B. II 167.

*) O. U
.

B. II 389.

*) O
.

U
.

B
. III 467.

*) Mſk. 165 S
.

121.

*) Urk. v
.

9
.

Febr. 1307.

*) Urk. v
.

20. Juni 1313.

') Urk. v
.

5
. Juli 1349.
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Meſſen für Verſtorbene geleſen. ) Am Feſte des h
l.

Martinus erhielt der Propſt 6 Denare und jeder Kaplan
im Kloſter 3 Denare, der ganze Konvent eine Mark,

die in gleichen Teilen verteilt wurde. Jede Schweſter
mußte dafür eine Vigil halten und am andern Morgen
einem Requiem beiwohnen. Schließlich wurden noch zu

Michaelis jeder Nonne 1
2 Denare, jeder Schülerin 6 De

nare für Anſchaffung von Winterſchuhen überwieſen, und

der Reſt an kranke Mädchen verteilt. *)

Zu dieſem Beſitz a
n

Erben und Zehnten kamen noch

manche Gärten und Aecker in der näheren Umgebung des
Kloſters, und ganz beſonders der reiche Rentenbeſitz in

ſtädtiſchen Häuſern und Aeckern. Das kirchliche Zinsverbot

führte zu dieſer Art, Kapitalien nutzbar anzulegen. Es
wäre zwecklos, wollten wir die dem Kloſter zuſtehenden

Renten einzeln aufführen, eine Ueberſicht mag folgender

Auszug aus dem Rentenregiſter der Jahre 1480–1550
bieten. *) Wegen der Verteilung der einzelnen Straßen
der Stadt auf die vier Pfarren, in die Osnabrück im Mit
telalter eingeteilt war, dürfte ein ſolcher Ueberblick nicht

unwillkommen ſein. Im Jahre 1481 ſtanden Gertruden
berg an Renten zu:

*) Ein Denar war das im Mittelalter übliche Meßſtipendium.

*) Urk. v. 19. Aug. 1349. Es werden hier genannt sorores,

scolares und puellae. Bei den letzteren wird man nicht an
Kloſterſchülerinnen zu denken haben, ſondern a

n Mädchen, die

im Siechenhauſe des Kloſters ſich befinden.

*) Die rechts von den einzelnen Straßen ſtehenden Poſten
ſind die einzelnen Renten, die i. I. 1481 aus Häuſern oder
Aeckern der betr. Straße gezahlt wurden.
rgld. = rheiniſcher Goldgulden, m

.

= Mark, ſc. = Schilling,

3 = Pfennig. Straßen, die zum Teil in der einen, zum Teil

in der andern Pfarre liegen, zeigen die Pfarrgrenzen.
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I. aus der Dompfarre:

den klenen
-

ithove . . . 15 32 je
.

den groten
ithove!) . . . | 1 m. 1

5
5

ikolausort . . 5 ſc
.

chen der Hee
ndikesporten*) 1 Tºrº

e Jurien*) . .", m. 1rgld.
ket - gld.

1 m

. 1 ##- - ergd
estrate . . . "

,
m /, m... m.1 m.1, m.3ſc.3 ſc.9ſc.3 ſc
.

16ſc. 3ſc.3 ſc
.

nsrate“) . . | 1 m., m. 10ſe. 22ſc.6 ſc.5ſc.18c 8c.
estrate . . .",

m
. "2 m. "2 m.

4 ſe7eim1m. 7esſe 19esesſe. 6 %

II
. aus der Marienpfarre:

Lohstrate . . . . . 5 m. | 1 m. Äraºne? 13ſc.12. ſc.5 ſc
.

arenhof) . . . FiF TE 2

Nororper Porte . |,m., m.

üttike Gildewort | 1 m
. 1rgld.

GroteGildewort b
y

d
e
r

Nortorpe . m
.

*/
2

m. /, m

2", ſc
.Beerstrate. ſc
.
| 1 m
.

9 ſc
.

ErStrate . */
2

m. 2/2 ſc
.

e
t

. . . . | 1 m
.

15 ſc
.

anenstrate . . |4ſc. , m
.

2 m
.

2 m
.

4ſc.
Dingerstrate . . | 1 m

.

1
) Der große Friedhof iſ
t

der heutige Domplatz und zwar

der Teil, der ſich vom Dom bis zum Biſchöflichen Palais hin e
r

ſtreckt (Osn. Mitt. VI 116).

*) Ueber die Häuſer, die zwiſchen dem äußeren und inneren

Herrenteichstor lagen vgl. Stüve, Hochſtift I 182; II 278.

*) Die Krümmung der Großen Straße nannte man St.
Jürgensort. Dort lag die alte Georgskapelle, die Pfarrgrenze

zwiſchen dem Dom und St. Johann (Osn. Mitt. XI 161).

*) Die Siechenſtraße lag bei Kloſter Gertrudenberg. -

*) Der Barenhof lag bei der Vitikapelle am Haſetor.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 14
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III. aus der Katharinenpfarre:

Kranenstrate up der
Stenbrugge!) . m... m. 10e. 1 m. 18ſc.
Hakenstrate . . . | 3 ſc

.

m. 1 m
.

1 m
.

2ſc.1 m.”„m.”„m 1rgld
Up den Kampe na
den Barvoten") . | 2 ſc

.

1 ſc
.
| 2 m.

Up den Kampe na
Glosenkampshus. | 1 rgld.
Heegerword b

y

der -
Muren“) . . . | 1 m. 7 ſc

.
| 3 ſc
. *, m.”„m.'2m.

Roderynckstrate”) . | 1 m. */
2

m. | 1 m
.

Hamekynckstrate . | 1 m
.

"2rgld.
Kampstrate . . . /2 m. 1 m

.

Nye Graven . . . 2rgld. 1m. 1rgld.", m
.

1m.1 m.“„m.
Porsenword") . . | 1 rgld. 3ſc.

IV. aus der Johannispfarre:
- - -
Tuschen sunte Johannem e

t

Johannes sunte Porten"). 1rgld.", m
.

"2 m. *2 m
.

*/
2

m. 1 m. 1m
Goddesridderen") . . . . */

2

m. 3 ſc
.

Rosenstrate . . . . . . */
2

m
.

Susterstrate . . . . . . 2rgld.
Kampstrate . . . . . . */

2

m.

Vor der olden Porten . . | 1 m
.

1
5

ſc
. 1rgld. 1ſc.

Hamekynckstrate . . . . . | 1 m
. 1rgld.

Tuschen sunte Johannem
un der olden Porten . . | 1 m.

arald 1rgd
3ſc.

*) Es iſ
t derjenige Teil der Krahnſtraße gemeint, wo der

Poggenbach die Straße teilte und überbrückt war (Osn. Mitt.
XVI 10).

*) Dieſe Rente iſ
t beachtenswert, weil ſi
e

aus der Ochſen

wieſe kam, deren Lage bislang unbekannt war (Vgl. Stüve in

Osn. Mitt. V 27). Nach Mſk. 165 S
.
1
9 lag die ossenwisch, die

Jutta von Dumſtorf, die Witwe des Dethard von Dumſtorf, 1493
teſtamentariſch dem oſter Gertrudenberg vermachte, buten der
Nortorper porten b

y

der hase.

*) Das Franziskaner- oder Barfüßerkloſter lag bei der Ka
tharinenkirche.

“) Mit Mauer iſt ſtets die Stadtmauer gemeint.

*) Die heutige Redlingerſtraße.
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b) Verwaltung des Kloſterbeſitzes.

Zur Zeit, wo Gertrudenberg gegründet wurde und
ſeine erſten Güter erwarb, war in Weſtfalen und Nieder

ſachſen das Villikationsſyſtem in Uebung für die Verwal
tung eines größeren Grundbeſitzes. Bei dieſer Wirtſchafts

form legte der Grundherr mehrere Erben zu einem Villi
kationsverbande zuſammen mit einem Haupthofe, curia,
villa, curtis oder auch allodium genannt, als Mittelpunkt.

Von hier aus leitete im Auftrage des Grundherrn ein
Villikus, ein Verwalter, die geſchloſſen oder auch zerſtreut
um den Haupthof liegenden Güter. !)

Dieſe Form der Bewirtſchaftung war auch bei einigen

geiſtlichen Grundherrſchaften im Bistum Osnabrück üblich.
Hausgenoſſenſchaften nannte man dort die Villikation.cn

und die, welche einem ſolchen Verbande angehörten, Hus
lüde, Hausgenoſſen. Nach Stüve”) beſtanden Hausgenoſ

ſenſchaften des Domkapitels, des Biſchofs und des Kapitels

von St. Johann; von den Klöſtern ſollen aber nur Öſede
und Berſenbrück, vielleicht noch Iburg,”) nicht Gertruden

*) Porſenword nannte man einen Teil des Neuen Graben
(Osn. Mitt. IV 334).
*) Die portas. Johannis, die olde porte, war das alte Tor

am Neumarkt. Es bildete den Uebergang der Altſtadt in die
Neuſtadt.

*) Die Ritter des Deutſchen Ordens, Goddesridder ge
nannt, gründeten kurz nach 1300 von Münſter aus eine Kom
mende auf der Neuſtadt.

) Vgl. Wittich, Grundherrſchaft S. 275 ff
.

*) Stüve, Hochſtift I 40, 7
0 ff
.

*) Für Iburg kann Donnerberg höchſtens eine Villika
tion nachweiſen (Osn. Mitt. XXXVI 75). Recht gewagt und
kühn iſ

t

e
s übrigens, auf eine erſt aus der zweiten Hälfte des

17. Jahrh. ſtammende Anmerkung hin mit Donnerberg „an
zunehmen“, daß der Iburger Beſitz bis 1400 in Villikationen ein

14*
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berg und Malgarten dieſe Verwaltungsform eingeführt

haben.

Für unſer Kloſter trifft dieſe Wahrnehmung ſicher zu;
eine beweiskräftige Nachricht über Gertrudenberger Villi
kationen haben wir nicht.
Die Güter begegnen uns nur als domus und mansus,

Bezeichnungen, die für ein einzelnes Erbe, nicht für ganze
Villikationen üblich waren. Freilich 1295 wird ein Villi

geteilt war. Auf jeden Fall iſt Wittich, der Stüves An
ſicht, um 1250 ſeien im Bistum Osnabrück*nur 4 aller Hörigen

in Villikationen geordnet geweſen, ablehnt, im Unrecht. Denn bei
den von Wittich herangezogenen Belegen (O. U

.

B
. I 132-216)

handelt es ſich nicht immer um Villikationen. Alle Uebertragungen

a
n Iburg ſind von vornherein auszuſcheiden, für manche Ueber

tragungen a
n

die Osnabrücker Kirche kann Wittichs An
nahme, es handle ſich um Villikationen, zutreffen. So iſt die
(O. U. B

.
I 190) genannte curia Drebber nach dem Güter

regiſter von 1240 (Möſer Osn. Geſch. VIII 393) ein Villika
tionsmittelpunkt. Man darf aber nicht jede curia und curtis
als ſolchen anſehen, wie Witt ich e

s tut. Eine curia kann eine
Villikation bezeichnen, e

s kann darunter aber auch ein Teil der
ſelben zu verſtehen ſein. Im obigen Regiſter der biſchöflichen
Tafelgüter ſind Villikationen aufgeführt, die als Teile curiae,
curtes, mansus und domus haben (Vgl. Möſer VIII 374).
Ueber den Bedeutungswandel von curia, curtis und

praedium S
. Dopſch, Wirtſchaftsentwickelung I 230, Ilgen,

Weſtdeutſche Ztſchr. XXXII (1913) S. 60 und Schöne, Stud.

u
.

Mitt. XXXV (1914) S. 219.
Wenn Stüve auch die Zahl ſolcher Hörigen, die einem

Villikationsverband angehörten, zu niedrig angeſetzt haben ſollte,
dann kommt e

r

immer noch der Wahrheit näher als Wittich
mit ſeiner falſchen Theorie, nach der Hörigkeit und Villikations
angehörigkeit identiſch ſein ſollen (Grundherrſchaft S

.

275).
Ueber die aus Norddeutſchland ſtammenden Angriffe gegen d

ie

Wittichſche Beweisführung vgl. Georg Bode, Der Ur
adel in Oſtfalen. S
.
9 ff
.
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kus Adolf vom Gertrudenberg,”) 1333 eine curia montis
sancte Gertrudis genannt,”) doch haben dieſe, nur hier
nachweisbaren Ausdrücke in einer Zeit, wo in ganz Weſt
falen die Villikationsbezirke aufgelöſt wurden, weil ſi

e

ſich

als ſchädlich für den Grundherrn erwieſen hatten, keine
eigentliche Beweiskraft für die Villikationsverfaſſung der

Gertrudenberger Güter. Auch nach Sprengung der Villi
kationsverbände führten nämlich oft die Pächter alter

Haupthöfe den Titel Villikus weiter,”) und daß unter dieſen
Umſtänden die Bezeichnung „Villikus“ ein neutraler Be
griff wurde, ein Titel, den ſich gelegentlich auch ein Pächter
der beim Kloſter Gertrudenberg gelegenen Erben zulegte;

das iſ
t

verſtändlich. Das einmalige Vorkommen einer
curia montis s. Gertrudis beweiſt gar nichts; mit curia
kann, wie unten gezeigt, ein alter Haupthof einer Villi
kation gemeint ſein, es kann aber auch die Bezeichnung

eines einzelnen Erbes ſein. Wir verſtehen alſo unter den

in den Urkunden und Heberegiſtern genannten domus ein
zelne Erben, die nicht nach Villikationen geordnet waren,

ſondern direkt vom Kloſter aus verwaltet wurden, verſchie

den nach dem perſönlichen Verhältnis der Kloſterbauern zur

Grundherrſchaft.

Kam ein Erbe in Kloſterbeſitz, dann wurden gewöhnlich

auch die zeitigen Bebauer mitübernommen. Dieſe waren

als Hörige a
n die Scholle gebunden, wurden mit ihr ver

kauft, vertauſcht und verſchenkt. Im Bistum Osnabrück
kannte man 2 Klaſſen von Hörigen, Hausgenoſſen und
Rittereigene.*) Hausgenoſſen waren ſolche Hörige, die zu

*) Osn. U
.

B
. IV 418.

*) Urk. v
.

2
. Mai 1333.

*) Brinkmann, Meiergüter S. 5.

*) Stüve, Hochſtift I S. 69.
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einer Villikation gehörten, auch nach deren Auflöſung

dieſe Bezeichnung beibehielten und im Hausgenoſſenrecht

einen gewiſſen Schutz genoſſen.) Sie ſtanden ſich bedeutend
beſſer als die Rittereigenen, die mehr der direkten Willkür
des Grundherrn preisgegeben waren.

Zu der letzteren Art dürfte der größere Teil der Ger
trudenberger Eigenbehörigen zu zählen ſein. Denn viele

der im Mittelalter erworbenen Erben kamen aus Ritter
hand ans Kloſter, die mit den Erben übernommenen Eigen
behörigen werden Rittereigene geweſen ſein.

Anders lag der Fall bei Erwerb von Gütern, die bis
lang geiſtlichen Grundherrſchaften, deren Güter nach Villi
kationsſyſtem verwaltet wurden, angehört hatten. Das
Dodeshaus, das vom Domkapitel, einige Erben zu Büne,

die von St. Johann erworben wurden, werden als alte
Beſtandteile einer Villikation, die mit ihnen über

nommenen Hörigen als Hausgenoſſen anzuſprechen ſein.

Zwei verſchiedene Wurzeln hat alſo das Verhältnis des

Kloſters zu ſeinen Eigenbehörigen. Das muß man beſon
ders bei Urkunden des ſpäteren Mittelalters, in denen ge

legentlich der Ausdruck na huslüde rechte begegnet, be
achten. So verzichtete 1455 Abeke Mertening und Lucia,

ſeine Frau, auf Mertenings Erbe, zu dem ihr Sohn Steffen

na huslüde rechte ein Anerbe war.*) Dieſes Erbe war
nun Eigentum der Osnabrücker Kirche geweſen und erſt

*) Osn. Mitt. XXXVII S. 254.
Aufgezeichnet wurden die Hausgenoſſenrechte verhältnis

mäßig ſpät. Aus der Umgebung von Osnabrück ſind erhalten
die Rechte der Hausgenoſſen zu Engern, Uphauſen, Belm und

Weſtrum (Grimm, Weistümer III 188). Ueber Sterbfall der
Hausgenoſſen des Biſchofs in Schledehauſen vgl. Codex Constit.
Osn. S. 13.
*) Urk. v. 14. Juli 1455.
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1366 durch Biſchof Johannes an Gertrudenberg gekommen, )
die Bebauer haben alſo auch unter dem neuen Herrn nach
Hausgenoſſenrecht das Erbe weiter bewirtſchaftet.

Unſere Quellen kennen aber auch vollſchuldige, eigene

Leute”) des Kloſters und eine Eigengebung „zu vollſchul
digem Leibeseigentum.“*)

Volle Klarheit über dieſe Verhältniſſe bieten die Ur
kunden nicht, ſo daß wir nicht mit Sicherheit ſagen können,

ob dieſe 2 Klaſſen der Eigenbehörigen völlig getrennt

weiter beſtanden im Verbande der Gertrudenberger Grund
herrſchaft. Möglich iſ

t es, daß Uebertragungen des Haus
genoſſenrechts oder einzelner Vorrechte desſelben a

n

die

Rittereigenen ſtattfand, wahrſcheinlicher noch, daß am Ende

des Mittelalters eine allmähliche Verſchmelzung der Haus
genoſſen mit den übrigen Eigenbehörigen ſtattfand, ein
Prozeß, deſſen Nachwirkungen wir noch angedeutet finden

in der Osnabrücker Eigentumsordnung v
. J. 1770.)

Das gemeinſame, beide Klaſſen umfaſſende Band war

die Eigenbehörigkeit, und nach dieſem im Osnabrückſchen
geltenden Recht werden die Erben vom Propſt in Pacht
gegeben ſein, ob in Erbpacht oder in Zeitpacht, läßt ſich

nicht entſcheiden.

Schon 1253 wurde das Wellen-Erbe dem Schweſter

ſohne des Propſtes Weſſel in Erbpacht gegeben,”) und e
s

ſcheint faſt, als ſe
i

die Erbpacht bis zum 14. Jahrh. die
Regel geweſen. Seit dieſer Zeit liegen nämlich Urkunden

*) Mſk. 221 S. 70, Urk. v. 25. März 1457.

*) Urk. v. 4. Dez. 1482 und Abſchn. 338e Nr. 8
,

wo vom

Richter die Bebauer des Erbes Schlichting vollschuldige egene

lude genannt werden.

*) Urk. v. 26. Sept. 1546.

*) cap. I S. 7.

*) O. U
.

B. III 86.
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vor, in denen andere Leiheverhältniſſe feſtgelegt wurden.

Im Prinzip wurde von jetzt an nur auf beſtimmte Jahre
verpachtet. Wie bei vielen geiſtlichen Grundherrſchaften iſ

t

die Zahl 1
2 oft vertreten,") e
s findet ſich aber auch eine

Zeitpacht auf 14*) und 1
8 Jahre.*)

Gewöhnlich folgte auch bei der Zeitpacht der Sohn dem

Vater auf dem Erbe. Das Kloſter machte es den Eltern ſo
gar oft zur Pflicht, einen ihrer Söhne auf dem Erbe zu be
laſſen, ſo daß faktiſch die Zeitpacht ſo zur Erbpacht wurde,

nur hatten die Kinder erſt dann ein Recht auf das Gut,

wenn der Konvent e
s ihnen zugeſichert hatte.

Das Kloſter erhielt jährlich von jedem Erbe eine be
ſtimmte Abgabe a

n Getreide, Geld oder Vieh. Hafer iſ
t

die

beliebteſte Abgabe, dann folgt Roggen, ſelten Weizen. Nur
ein Erbe in Leye bei Osnabrück, das Erbe Brinke bei Vehrte

und Goldkamp in Haſte hatten auch Weizen zu entrichten.“)

Außer dieſen Getreideabgaben ſind nach den beiden Hebe
regiſtern des 13. Jahrh. meiſtens noch einige Denare und
ein Schwein feſtſtehende Abgaben eines Kloſtererbes. An

dieſen Pachtſätzen wurde im ganzen Mittelalter kaum etwas
geändert; nur findet man im 15. Jahrh. durchweg eine
Geldabgabe ſtatt des zu liefernden Schweines, eine ähn

liche Entwicklung, wie ſi
e Caro für St. Gallen feſtgeſtellt

hat. Dort erhielten die 1
6

älteſten Kanoniker am Ausgang

des Mittelalters ein Schweinegeld a
n

Stelle des früher zu

liefernden Schweines.")

*) Vgl. Stüve, Hochſtift II 654.

*) Urk. v. 13. Nov. 1512.

*) Urk. v. 12. März 1457.

*) Stüve (Hochſtift II 655) iſ
t

der Meinung, daß Weizen

im Osnabrückſchen nicht verbaut ſei. Auch Kloſter Rulle erhielt
Weizen aus Zehnten in Hagenberg (Kſp. Glane) und Oſterbeck
(Kſp. Weſterkappeln). O

.

U
.

B
. III 522.

*) Caro, Beiträge 81.
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Außer dieſen Natural- und Geldlieferungen waren die
Eigenbehörigen noch zu Hand- und Spanndienſten verpflich

tet, mußten auf dem Gertrudenberge helfen zur Zeit der

Einſaat und der Ernte und oft auch eine Fuhr nach Wal
lenbrück übernehmen, um von dort die reichen Zehntein

künfte des Kloſters zu holen. Die drückendſte Laſt aber,

die auf ihnen ruhte, war die Erbteilung, der Sterbfall.
Beim Tode des Mannes oder der Frau hatte der Konvent
das Recht, die Hälfte oder doch einen gewiſſen Teil des

Nachlaſſes an ſich zu nehmen. Die Erbteilung wird zwar

oft genannt, doch läßt ſich der Umfang aus dem in den Ur
kunden üblichen Ausdruck „erve delen“ nicht beſtimmen.)

Am Ende des Mittelalters wurde für den Sterbfall oft
eine Geldſumme entrichtet, deren Höhe bei Antritt des Er
bes feſtgeſetzt wurde. War das nicht geſchehen, dann ſchickte
das Kloſter ſeinen Pater oder den Kloſtervogt, der den Ge
ſamtnachlaß aufzeichnete, die Erbteilung vornahm und

dann vor dem Richter und dem Pfarrer des Ortes auf
einem ſog. Erbtag einem Sohne der verſtorbenen Eigen

behörigen das Erbe übertrug.*) Der das Erbe antretende
Sohn zahlte dem Konvent ein Auffahrtsgeld. Oft wurde

als Auffahrtsgeld und Sterbfall zuſammen eine gewiſſe

Summe bezahlt. Hermann Schlichting, der 1482 das gleich

namige Erbe nach dem Tode ſeiner Eltern übernahm, ent
richtete nach Vereinbarung mit Rembert von Geiſtern, dem

Beichtvater der Schweſtern, als Erbteilung und Auffahrts
geld zuſammen 35 Kaufmannsgulden.”)

!) 12 rheiniſche Goldgulden findet man öfter als Sterbfall.
Vgl. Urk. v. 16. Dez. 1517.

*) So notiert z. B. die Kloſterſchreiberin z. J. 1508: als unse
man Stuvermann in den artlande verstorven was, moste ik enen

schoelder winnen, de mit unsen knecht dahingenk, dat guet to
beschriven, se verterden 3 sc

.

R
.

1508 in Abſchn. 338e Nr. 7.

*) Urk. v. 4. Dez. 1482.
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Für die übliche Pacht und die Leiſtung der Hand- und

Spanndienſte hatte der Eigenbehörige das Recht, das Gut

nach ſeinem Belieben zu benutzen, jede Veränderung an der

Gebäuden aber und die Belaſtung des Erbes mit Schul

den war ihm verboten. Oft war auch die Benutzung des

zum Erbe gehörenden Holzes unterſagt. *) Hatte er das

Erbe gut verwaltet, dann gab das Kloſter dem Eigenbehö

rigen für den Abend ſeines Lebens eine Leibzucht, einige

Aecker und Wieſen, von deren Erträgen der alte Wehrfeſter

und ſeine eine Frau leben konnten. Starb ein Eigenbehöri

ger aber, bevor er die Leibzucht bezogen hatte, dann mußte

die Witwe das Erbe räumen. Sie erhielt die halbe Leib

zucht zugewieſen.

Verwickelter waren die Verhältniſſe, wenn ein Erbe

nicht an einen Eigenbehörigen, ſondern an einen Freien

ausgetan wurde. Das war um 1500 oft der Fall. Wahr

ſcheinlich fehlte es dem Kloſter an Eigenbehörigen, und ſo

kam es, daß man für die Bebauung vieler, beſonders wüſt

liegender Erben Freie heranzog. Oft behielten Mann und

Frau ihre Freiheit bei Uebernahme eines ſolchen Kloſter

gutes; ſi
e

entrichteten die darauf ruhenden Dienſte und

Abgaben und mußten dem Konvente das Recht der Erbtei
lung zugeſtehen. Starb einer der beiden Eheleute, dann

durfte der überlebende Teil ohne Willen des Kloſters keine

neue Ehe ſchließen. Einer der Söhne wurde bei Antritt

*) Eine derartige Beſtimmung in Mſk. 166 S
.

13: so

manich fruchtbar holt h
e houwet, so manigen gulden sal

h
e gewen. Gertrudenberg hat in ſpäterer Zeit manchen Streit

mit ſeinen Eigenbehörigen gehabt wegen Fällung des fruchtbaren

Holzes (vgl. Osnabr. Eigentumsordnung S
.

67). Zum frucht

baren Holz – auch wohl Blumenholz genannt – rechnete man
vor allem Eichen, bisweilen auch Buchen

(Klöntrup, Hand
buch I 168).
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des Erbes zum Anerben beſtimmt und zugleich die Verfü
gung getroffen, nach der er ſpäter ein dem Kloſter eigen
behöriges Mädchen heiraten mußte. 1) So kam ſtets das
Prinzip, wonach die Erben nur von Eigenbehörigen bebaut
werden ſollten, wieder zur Geltung, da die Kinder der zwei

ten Generation dem Stande der Mutter folgend wieder
hörig wurden. Gewöhnlich mußte der älteſte Sohn das er
ledigte Erbe übernehmen, alle andern Kinder hatten keine
Anſprüche daran, erhielten aber nach Landesſitte 2 Mark

als Abfindung. *) In einzelnen Fällen haben auch Töchter
ein Erbe übernommen, doch war das nicht die Regel.

Auch wenn Mann und Frau nicht die Freiheit behiel
ten, ſondern hörig wurden, ſind die Beſtimmungen über
Erbfolge, Sterbfall und Abgaben kaum verſchieden von den
oben geſchilderten. Nur wenn der Mann frei blieb und
die Frau ſich in Hörigkeit begab, trat eine beſondere Ver
günſtigung ein. Hier wurde durchweg das erſte Kind an
Stelle der Mutter frei. Starb es im erſten Jahre nach der
Geburt, ſo ging die Vergünſtigung auf das nächſte Kind
über, alle andern waren natürlich hörig. *) War aber die

Mutter frei geblieben, dann hatten die Töchter das Recht,

ihren Nachlaß an ſich zu nehmen.*)

Wenn Freie alſo ein Kloſtererbe übernahmen, dann war

das perſönliche und dingliche Verhältnis zum Kloſter freier

und milder als bei den Eigenbehörigen. Es ſcheint ſogar,
als hätte der Konvent in einzelnen Fällen nach dem im
Bistum Osnabrück unbekannten Meierrecht, das dem Be
bauer größere Freiheiten zugeſtand als das Eigenbehörigen

) Mſk. 221 S. 23.
*) Urk. v. 27. Febr. 1492.

*) Urk. v. 26. Sept. 1546.

*) Urk. v. J. 1486.
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recht, Erben an Freie ausgetan. Weſſel Dodeshaus hatte das
gleichnamige Erbe Dodeshaus in Schinkel „in meier
stedischen gewinn“ erhalten,") und die Frau des Johann
Quagelbrink, dem 1539 die Hälfte der drei Erben zu Büne
übertragen wurde, gab ſich in Meier Statt dem Kloſter zu
eigen.*) Einer der Söhne ſollte Anerbe werden; waren

keine Söhne vorhanden, dann durfte auch eine Tochter das

Erbe antreten. Dieſe Beſtimmung weiſt auf das Meier
recht, das jedes Kind zur Erbfolge zuließ, hin. Bei den
Eigenbehörigen erbte das älteſte oder jüngſte Kind den
Hof.*) Außerdem ſollte die Gerade der Mutter von der
Erbteilung ausgenommen ſein, eine Beſtimmung, die ſich

aber auch bei Eigenbehörigen findet.“)

) Urk. v. 18. Jan. 1544.
*) Urk. v. 20. Jan. 1539.
Ueber das Meierrecht vgl. Brinkmann, Meiergüter. In

den wichtigſten Punkten iſ
t

das Meierrecht vom Eigenbehörigen

recht nicht verſchieden (Edt. S
.

20). Bei den in Gertruden
berger Urkunden als „Meier“ bezeichneten Bebauern alter Haupt

höfe hat man übrigens nicht a
n

„Meierrecht“ zu denken. Solche

unterſcheiden ſich nicht von Eigenbehörigen, die dieſen Titel
nicht führen (Ebdt. S

.

102).

*) Brinkmann, Meiergüter S. 52. Das Osnabrücker
Eigentumsrecht v

. J. 1770 ſpricht dagegen dem jüngſten Sohne
vor ſeinen Brüdern und Schweſtern das Erbrecht zu. Die Ver
hältniſſe haben ſich alſo zu Ungunſten des älteſten Sohnes ver
ſchoben (cap. IV. S. 7).

*) Urk. v
.

10. Sept. 1496. Unter Gerade verſtand man die
Kleider, Kleinodien und Werkzeuge der Mutter; die Waffen und
Kleider des Vaters nannte man Herwedde. Weiteres bei Klön
trup, Handbuch III 230; II 154. Schon ein Synodalſtatut des
Biſchofs Engelbert v

. J. 1312 verlangte, daß die Waffen, mit
denen die Hörigen zur beſſeren Verteidigung des Stifts ſich ver
ſehen ſollten, vom Grundherrn bei der Erbteilung nicht einge

zogen wurden (Urk. v
.

8
. Sept. 1312 im Domarchiv).
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Hart und drückend iſ
t

die Lage der Gertrudenberger

Eigenbehörigen nie geweſen. Selten wurden die Abgaben

erhöht, und die meiſten Erben, die im älteſten Heberegiſter

die vierte Garbe entrichten, haben auch noch nach den Korn
regiſtern des ausgehenden Mittelalters dieſe zu liefern.

So hören wir auch kaum etwas von Streitigkeiten

zwiſchen dem Kloſter und ſeinen Eigenbehörigen. Kam e
s

zu Differenzen, dann handelte e
s

ſich meiſtens um die

Dienſte. Auf eine Beſchwerde des Pächters zu Büne wurde

ihm ein alle 8 Tage zu leiſtender Dienſt umgewandelt, ſo

daß e
r jetzt nur alle 2 Wochen zu dienen brauchte, unter der

Bedingung, daß e
r „morgens früh zu guter Zeit im Kloſter

erſcheine mit ſeinem Geſpann, getreulich und mit Fleiß
bis an den Abend diene und wohl und unſtrafbar ſeine

Arbeit verrichte“. Tat er das nicht, dann ſollte e
r wieder

zu achttägigem Dienſt verpflichtet ſein. )

Hatte der Eigenbehörige oder auch ein Freier das
Kloſtererbe gut verwaltet, dann war der Konvent nicht

kleinlich in der Bewilligung der Leibzucht. Als Johannes
Quagelbrink, der Bebauer des Schultenhofes zu Büne, beim

Einfall des Herzogs Philipp Magnus von Braunſchweig

ſehr zurückgekommen war, bat e
r

den Konvent um eine

reichliche Leibzucht. Ihm wurden 1
0 Scheffel Roggenland

zu freier Benutzung, 6 Scheffel gegen Entrichtung der vier
ten Garbe, 2 Aecker, ein kleiner Garten und ein Teil
einer Wieſe überwieſen. Während der Eichelmaſt durfte

e
r 6 Schweine ins Holz des Kloſters treiben, auf dem

) In Urk. vom 20. Jan. 1539 inſeriert. Der Wochen
dienſt war die Regel, die aber nicht immer durchgeführt wurde.
Für Öſede iſ

t

e
r bezeugt, Herzebrock hatte alle 1
4 Tage auf einen

Dienſt Anſpruch. Vgl. Stüve, Hochſtift II 658; Osn. Mitt.
XXXVII S. 270.



222 della Valle,

Schultenhof zu Büne, von dem die Leibzucht abgetrennt

wurde, das nötige Brennholz ſammeln und 2 Kühe dort

auf die Weide treiben. Nach ſeinem Tode ſollte die Leib
zucht wieder an den Schultenhof zurückfallen.")

Selbſt ungetreuen Pächtern, die das Erbe ſchlecht ver
walteten, gab der Konvent eine Leibzucht. Nur zwei Fälle
vermögen wir nachzuweiſen, wo der Bebauer eines Kloſter
erbes abgeſetzt wurde. 1544 wurde das Dodeshaus dem

Weſſel Dodeshaus, der es in Meier. Statt unterhatte, genom

men. Ohne Wiſſen des Kloſters hatte er ſeinen Gläubi
gern mehrere Aecker zur Bebauung überlaſſen und ſich auch

ſonſt als unfähig erwieſen. Zwei ſeiner Freunde verhan

delten mit der Priorin Juſtina Vinke wegen der Bewilligung

einer Leibzucht. Sie wurde ihm trotz ſeiner ſchlechten Wirt
ſchaftsführung auch zugeſtanden. Seinem Sohne Jürgen, der
ein Anerbe zum Dodeshaus geweſen war, gab die Priorin
um Gottes Willen einen freien Hals, d. h. ſi

e

ſchenkte ihm

die Freiheit. Zwei ſeiner Töchter ſollten einen Scheffel

Getreide für ihren Unterhalt bekommen, wenn ſi
e

ſich gut

und fromm aufführten.*) Nach 1
4 Tagen erſchien der ab

gemeierte Dodeshaus mit Frau und Kindern auf dem Ger
trudenberge, leiſtete auf das Erbe Verzicht und nahm die

Leibzucht „mit hoher Dankſagung“ in Empfang. *) Das
Jahr darauf erwies die Priorin ihm noch eine neue Wohl
tat. Sie verſprach ihm für die letzten Lebensjahre, wenn

e
r

ſich nicht allein ernähren könne, täglich 2 Mahlzeiten, d
ie

e
r

ſich vom Kloſter holen ſollte.“) Ein ähnlicher Fall iſt

uns für das Jahr 1511 überliefert. In dieſem Jahre mußte

) Mſk. 221, S. 58.

*) Urk. v
.

18. Jan. 1544.

*) Urk. v. 15. März 1544.

*) Urk. v. 10. April 1545.
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:

Albert Rolemann das gleichnamige Erbe verlaſſen, weil er
die Dienſte und Laſten vor Armut nicht mehr tragen konnte.
Das Erbe erhielt ſein Bruder Otto, er ſelbſt aber als Leib
zucht 12 Scheffel Roggenland zu freiem Gebrauch. Nach

Alberts Tode ſollten ſeiner Frau 2 Scheffel davon ver
bleiben. Otto hatte ſeinem Bruder 1 Mark zu zahlen zur
Errichtung eines Kottens, ſeiner Tochter Agatha ein Pferd,

eine Kuh, ein Schwein, einen Malter Roggen und 6 Scheffel

Hafer!) zu überlaſſen.

Die Verwaltung war, wie früher bemerkt, Sache der
Pröpſte, und am Schluſſe dieſer kurzen Ueberſicht über die

Kloſtererben iſ
t

darum die Frage angebracht: Wie haben

die Pröpſte dieſe ihre Amtspflicht erfüllt?

Die große Kölner Provinzialſynode v
. J. 1536 ver

ordnete im 16. Kapitel, daß verſchwenderiſche Pröpſte in

Nonnenklöſtern abgeſetzt und ſparſame Verwalter eingeſetzt

werden ſollten.*) Dieſe Beſtimmung läßt ſchon vermuten,

daß die wirtſchaftliche Lage vieler Frauenklöſter am Ende

des Mittelalters eine ſchlechte geworden war infolge der
Mißwirtſchaft der Pröpſte. Auch die Pröpſte der Osna
brücker Benediktinerinnenklöſter haben – von einigen rühm
lichen Ausnahmen abgeſehen – ihr Amt ſchlecht verwaltet.*)
Als man in Köln allgemein auf ſolche Pröpſte, den Krebs
ſchaden des damaligen Kloſterlebens, aufmerkſam wurde, da

hatten die Osnabrücker Biſchöfe längſt abgerechnet mit die

ſen ungetreuen Verwaltern; ſi
e waren bei Einführung der

') Urk. v. J. 1511 in Mſk. 223.

*) Acta Synodalia S. 169.

*) Die Malgartener Chronik berichtet ausdrücklich von dieſent
Kloſter: habuit alias sat mali a prepositis ante reformationem

(Osn. Mitt. II 22). Unter reformatio iſ
t

der Anſchluß Malgartens

a
n

die Bursfelder Reform zu verſtehen.
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Bursfelder Reform abgeſetzt. Der letzte Gertrudenberger

Propſt, Johannes Phibbe, ein Weltprieſter, mußte ab

danken, 1) doch büßte er nicht ſo ſehr die eigenen Fehler als

die ſeiner Vorgänger. Schon um 1400 lag die Kloſterwirt
ſchaft ſehr darnieder, es gelang aber der tatkräftigen Priorin

Adelheid Peternelle, dieſes Mal wieder Ordnung in die
Verwaltung zu bringen.*) Ihr Vorgehen mochte den Schwe
ſtern gezeigt haben, daß ſi

e

ſich beſſer ſtanden, wenn ſi
e die

Güter ſelbſt verwalteten. So kam e
s,

daß die Propſtei zeit
weilig unbeſetzt war. Amt und Einkünfte eines Propſtes

hatten um 1300 einen Kanoniker des reichen Kanoniſſen
ſtiftes Freckenhorſt zum Gertrudenberg gezogen,”) und noch

1380 hatte ein Johannes von Leden aus dem bekannten

Osnabrücker Patriziergeſchlechte die Propſtei inne. *) Dann
ändert ſich das Bild. 1405 treffen wir einen Offizial der
Dompropſtei, den Domvikar Hermann Toleke,") 1463

einen Hermann Gildehaus,") 1469 den Domvikar Jo
hann von Vechte 7) im Nebenamt als Pröpſte des

Kloſters. Schon dieſe abſteigende Linie der Standes
verhältniſſe zeigt, daß die Gertrudenberger Propſtei

keine Zugkraft mehr beſaß für vornehme Pfründenjäger,

die zu ihrem Kanonikat wohl die Einkünfte, aber nicht die

*) O
.

G. Q. III 55.

*) Osn. Mitt. III 20.

*) Nach dem goldenen Buche von Freckenhorſt trug zum
Kauf des Zehnten in Walſtede eine Mark bei Gerhardus,
praepositus montis s. Gertrudis quondam decanus, huius
ecclesiae canonicus (Codex Traditionum Westf. S. 116).

*) Mſk. 221 S
.

201, Urk. v. 17. Jan. 1380.

*) Mſk. 165 S
.

133, Urk. v. 22. Nov. 1399 im Domarchiv.

Toleke war auch Rektor des Altares Simonis und Judä im Dom
(Weſtf. Ztſchr. V 292).

*) Mſk. 165 S
.

115.

7
) Urk. v. 18. Jan. 1469.



Die Bencdiktinerinnenklöſter des Bistums Osnabrück. 225

Arbeit eines Propſtes übernahmen.!) Sie räumten bürger

lichen Domvikaren das Feld. Auch dieſe haben anſcheinend
wenig Luſt und Liebe empfunden, die von den Kanonikern

verfahrenen Verhältniſſe zu ordnen.*) Wenn ſchon die Nü
renburg, die doch nahe beim Kloſter lag, i. I. 1455 ſo ver
wildert war, daß die dazu gehörenden Teiche mit Heide und

Holz zugewachſen, die Gärten verwüſtet, kurz das ganze

Erbe ſo verwildert war, daß die Schweſtern fürchteten, es

könne für gemeine Mark gehalten werden und ihnen ſo ver
loren gehen, dann wirft das ein grelles Licht auf die Wirt
ſchaft dieſer bürgerlichen Pröpſte. Als die Propſtei unbe
ſetzt war, griffen die Schweſtern ſelbſt ein und verpachteten

die Nürenburg an Hermann Honder, genannt Wymann,

der zu Ehren der h
l. Gertrud und um dem Kloſter eine

Wohltat zu erweiſen, das Erbe in Bebauung nahm. Für

*) Für Gertrudenberg iſ
t

1265 ein Propſt Heinrich belegt,

der auch Kanonikus in Minden war (W. U
.

B
. VI Nr. 816).

In Öſede und Malgarten iſ
t

die Entwicklung dieſelbe. Öſede hat

1268 einen Osnabrücker Domherrn Heinrich als Propſt, 1285
Werner Buck aus dem oft genannten Rittergeſchlechte (O. U

. B.
III 384, IV 168), 1402 aber ſchon einen bürgerlichen Propſt
Johannes Holthuſen (Mſc. 180 S. 119). In Malgarten ſind 1367
ein Domvikar Hermann von Anrepe, 1421 Bernard Schürmann,
bürgerlicher Herkunft, als Pröpſte erwähnt (Weſtf. Ztſchr. V 228,
Osn. Mitt. I 49).

*) Mſk. 211 im Staatsarchiv Osnabrück, ein Memorialbuch
des Pfarrers der Katharinenkirche aus d. J. 1660, enthält außer
Abſchriften Gertrudenberger Urkunden auch das älteſte Hebere
giſter und ſagt von ihm: „Dieſes Regiſter ſe

i

durch ſeine

Korrekturen merkwürdig und zeige, wie die Verwaltung operiert

habe.“ Der Verfaſſer ſpielt offenbar auf die ſchwer leſerlichen
Randbemerkungen an (jetzt gedruckt O

.

U
.

B
. IV 1
). Einen

Vorwurf darf man aus dergleichen, harmloſen Notizen über Gü
tererwerb der Verwaltung nicht machen. Auch handelt es ſich gar

nicht um Korrekturen.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 15
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freie Pacht verſprach e
r,

die Teiche wieder zu graben, Kämpe

und Gärten wieder in Ordnung zu bringen.")

So können wir es verſtehen, wenn nach 1450 manches
Erbe, das nicht ſo nahe beim Kloſter lag als die Nürenburg,

wüſt war. Bei ſolcher Mißwirtſchaft mußte die Zahl der
Eigenbehörigen ſchwinden, und nach der Abſchaffung der
Propſtei i. I. 1475 blieb dem Konvente kein anderer Weg
übrig als die Beſetzung der wüſten Erben mit Freien. Bald
war ein Propſt am Ruder, bald die zeitige Priorin, da
neben gaben auch einzelne Nonnen ſolche Erben, die ihnen
gehörten, ſelbſt in Pacht. So tat es 1405 eine Nonne Grete
van den Bele mit dem ihr zugehörenden Tazikenerbe. Mit
Einverſtändnis von Propſt und Konvent übertrug ſi

e das

Erbe a
n Hermann Abding und ſeine Erben, der ihr eine

Pacht von 9 Schillingen zahlte. Nach dem Tode der Schwe
ſter ſollten ſi

e

a
n

den Konvent fallen.*)

Aus allem wird man leicht den großen Fehler im
klöſterlichen Verwaltungsſyſtem erkennen: Zentraliſation

und Ueberſicht waren ſeit der Gütertrennung und dem

Entſtehen des Privatvermögens immer mehr geſchwunden.

Denſelben Fehler finden wir in der Zehntverwaltung.

Bei der Gütertrennung kamen von reichlich 5
6 Zehnten 5
0

a
n

die Propſtei, dem Konvent wurden nur 6 unterſtellt.

Die Dezentraliſation war ſo geſchaffen, und in den folgenden

Jahren griff ſie weiter um ſich, als die Inhaberinnen der

drei Kloſterämter, des Kammeramtes, Kelleramtes und der

Küſterei, anfingen, Zehnten für ihr Pfründe zu erwerben.

Der Sonderbeſitz zerſplitterte auch die Zehntverwaltung.

Um die Zehntverwaltung zu vereinfachen, war man

ſchon 1250 dazu geſchritten, die Naturalzehnten entfernt

*) Urk. v. 15. Aug. 1455.

*) Urk. v. 30. Sept. 1405.
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liegender Orte mit Geld abzulöſen. So zahlten die im Ems
lande gelegenen Orte Meppen, Oeringen (Pf. Bokeloh),
Emmeln, Werpeloh auf dem Hümmling, ferner die Zehnt
pflichtigen des Oldenburgiſchen Münſterlandes einige So
lidi ſtatt der Naturalabgaben. Die Höchſtleiſtung – 15
Solidi – kam aus dem Hofe des Abtes in Meppen und
wurde zu Michaelis entrichtet. Dieſes Feſt ſowie die
Tage der Diözeſanpatrone Krispinus und Krispinianus
galten als übliche Zahltermine für ſolche Geldabgaben. In
den Regiſtern des 15. Jahrh. fehlen die Zehnten aus dem
Emslande und vom Hümmling. Wahrſcheinlich hat das

Kloſter ſi
e

der weiten Entfernung wegen veräußert.

Weit iſt dieſe Ablöſung der Zehnten mit Geld nicht
eingedrungen; im allgemeinen entrichteten alle Zehntpflich

tigen während des Mittelalters die von altersher feſt
ſtehende dritte oder vierte Garbe in Roggen, Hafer, Gerſte

oder Weizen nach dem ortsüblichen Maß, wenn keine beſon
dere Vorſchrift gegeben war über das einzuhaltende Maß.

In den Heberegiſtern iſt am meiſten genannt eine spiker
mate, dann eine luttike mate, nach eigenem Maß liefern
Ankum, Lingen und Damme.!)

Neben dieſem Kornzehnten, gewöhnlich großer Zehnte
genannt, kannte man auch einen kleinen Zehnten, der oft

Blutzehnte genannt wird. Im Bistum Osnabrück trifft
man für ihn auch wohl die Bezeichnung „affhoster“.” Der
blutige Zehnt konnte recht drückend werden, weil er dem

*) Auch gleichlautende Maße können a
n

Größe verſchieden

ſein. Der Ankumer Malter hielt 1
4 Scheffel, der Dammer nur

8
,

der Lingener 9 Scheffel (Klöntrup, Handbuch II 292).

*) O
.

u
. B
.

II
I

62. decimam minorem, que
affhostere

dicitur. Dieſe Benennung iſ
t

auch in den Kornregiſtern üblich.

15.



228 della Valle,

Herrn das Recht gab, vom Zehntpflichtigen das 10. Stück

des auf dem Erbe geborenen Jungviehs einzuziehen. Ge
wöhnlich ſind wir über den kleinen Zehnten ſchlecht unter

richtet, weil er ausdrücklich nur ſelten erwähnt wird. Viel
leicht kann man mit Loy!) annehmen, daß in den Urkun
den die Bezeichnung decima nicht nur den großen, ſondern

auch den kleinen Zehnten in ſich ſchließt.

Die erſten erhaltenen Regiſter über den Blutzehnten

ſtammen aus dem Jahre 1576. Sie ſind vom Beichtvater
des Kloſters, der ein Protokoll über den Jahresbeſtand an

Vieh und Jungvieh anzulegen pflegte, geſchrieben.*) Fül
len, Kälber, Lämmer, Gänſe und Hühner ſind im Regiſter

verzeichnet; geliefert wurden aber in den meiſten Fällen
nur Lämmer, Hühner und einige Denare, nie Füllen, ſel
ten Kälber. Die Geldabgabe wird als Ablöſungsſumme für
die nicht gelieferten Füllen und Kälber, die der Bauer für
Erhaltung des Viehbeſtandes ungern abgab, anzuſehen ſein.

Große Bedeutung ſcheint dieſer kleine Zehnte nie gehabt

zu haben. Der größte Zehnte, den Gertrudenberg beſaß,

der über 10 Erben und einen Kotten gehende Zehnte zu
Wallenbrück, brachte 1534 nur 2 Kälber, 2 Gänſe, 1 Schaf

und 18 Hühner.”) Eine Abgabe in Flachs, der Flachszehnte,

*) Loy, Der kirchliche Zehnt S. 31. Für Osnabrück ſcheint
nach Klöntrup (Handbuch I 174) die Annahme nicht zuzu
treffen, aber wohl für Kloſter Wietmarſchen, wo 1386 von einem
Zehnten aufgezählt werden die gülde: smal ende grot, dat zy
zaetgülde, garwengülde, pennickgülde, wu se gelegen sint van
den tenden. Der smale Zehnte iſ

t

hier der kleine Zehnte
(Jungius, Historiae Comitatus Benthemensis S

.

244).

*) Abſchnitt 338e 26. Alle dieſe Regiſter ſind ſehr verderbt
und kaum zu entziffern.

*) Mſk. 165 S. 204.
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wird ſelten erwähnt, ebenſo iſt der aus den Orten Garen und

Maren zu liefernde Butterzehnte eine Ausnahme geblieben.

Die Sammlung der Zehnteinkünfte wurde vom Kloſter

ſelbſt beſorgt. Einige Orte hatten bei dieſer Sammlung

dem mit Pferd und Wagen ausgerüſteten Konventsbo

ten Unterkunft zu gewähren. An 2 Tagen waren die Zehnt
pflichtigen zu Uptrup bei Lengerich, a

n

einem die zu Snel
ten bei Laſtrup zur Aufnahme verpflichtet.*) Erſt am Ende
des Mittelalters brach man mit dieſer Art der Zehntver
waltung. Für beſtimmte Termine, gewöhnlich für 4 Jahre,
pflegte das Kloſter jetzt ſeine Zehnten an die Markgenoſſen

der zehntpflichtigen Orte gegen eine beſtimmte Getreideab

gabe zu verpachten.*) In den Pachtverträgen behielt der
Konvent ſich ſtets das Recht vor, nach Ablauf der Pachtzeit
den Zehnten ſelbſt wieder ausnehmen zu laſſen. So wurde
der Weg für eine Aenderung der Pachtſätze freigehalten

und bei den Markgenoſſen jedes ſich etwa bildende Recht auf

den Zehnten im Keime erſtickt.

Am Ende des Mittelalters beſaß Gertrudenberg an

vielen Orten eigene Zehntſcheunen. Hier war der Vogt oder
ein Diener des Kloſters an gewiſſen Tagen anweſend und

nahm von den Markgenoſſen das Zehntkorn in Empfang.

War die Ablieferung geſchehen, dann wurden die Fuhr
leute reichlich bewirtet mit Speiſe und Trank.“)

Das erfreulichſte Bild in der Kloſterverwaltung bieten
die Renten. Hier war jede Nonne ſelbſt berechtigt, die

*) Nach Daſſel (Zur Geſchichte der Grundherrſchaft

Ueberwaſſer. S. 10) ſoll mit dem kleinen Zehnten eine Flachs
abgabe bis z. J. 1470 verbunden geweſen ſein.

*) Vgl. die Heberegiſter von 1250.

*) Solche Verträge ſind erhalten im Annotationsbuch des

Kloſters v. J. 1540–1597. Abſchnitt 338 e Nr. 16.

*) Mſk. 221 S. 134.
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ihr zuſtehenden Einkünfte einzuziehen und auf pünktliche
Zahlung zu halten. Geſchah das nicht, dann gab der Beſitz

einer Rente weitgehende Rechte, um den ſäumigen Zahler

an ſeine Pflicht zu erinnern. Die betreffende Nonne
wandte ſich an den Stadtrichter und ließ das Haus, aus

dem die fälligen Renten nicht eingekommen waren, aufbieten.

An 4 Sonntagen wurde der Verkauf nach alter, ſtädtiſcher Ge
wohnheit von den 4 Kanzeln der einzelnen Pfarren bekannt
gegeben und darauf einige zuverläſſige Männer zum Ab
ſchätzen des Hauſes ernannt.) Im Kauftermine ſelbſt wur
den ſolche Häuſer oft Eigentum des Kloſters. Einem alten

Brauche gemäß ließ die Beſitzerin der Rente, die nunmehrige

Eigentümerin des Hauſes, „das Feuer auf dem Herde aus
gießen, das Haal über dem Feuer auf- und niederziehen

und einen Teil aus dem Türpfoſten ſchneiden“.*) Nach

dieſer ſymboliſchen Beſitzergreifung gab man das Haus
wieder in Pacht. War es ſchwer belaſtet, dann wurde dem

Mieter für einige Jahre die Miete erlaſſen und ihm dafür

die Inſtandhaltung des Hauſes zur Pflicht gemacht.”)
Wegen der leichten Verwaltung waren die Renten das

einfachſte und dabei auch das ſicherſte Mittel zur Nutzbar
machung eines Kapitals. Oft wurden ſi

e gezahlt wie die
Wortgelder, d. h. wie Zinſen, die man zahlte für ein Haus,

das in Erbzinsleihe ausgetan war.*) Gern gaben darum

Eltern ihren Töchtern als Mitgift einige Renten mit, und
auch das Kloſter ſelbſt kaufte im 14. und 15. Jahrh. liebec

*) Urkunde v
.

6
. Juli 1393. Ueber ein ſolches Abäußerungs

verfahren nach Osnabrücker Stadtrecht vgl. Mſk. 242 des Osn.
Staatsarchivs. Auch Klöntrup, Handbuch I 1.

*) Mſk. 167 S
.

86. Ein ähnliches Beiſpiel bringt Wie
gand, Denkwürdigkeiten S

.

276.

*) Mſk. 221 S. 72.

*) Philippi, Verfaſſungsgeſchichte S. 34 Anmerk. 69.
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Renten in Bürgerhäuſern als Erben und Kotten, deren
Beſitz und Einkünfte, oft in weiter Ferne gelegen, Räube
reien und Plünderungen ausgeſetzt waren. Im Jahre 1379
mußten ſich die Schweſtern ſogar nach Rom wenden, um

durch Eingreifen des Papſtes Urban VI. die dem Kloſter
entfremdeten Güter wiederzuerlangen. Der Papſt beauf

tragte den Dechanten des Martiniſtifts in Münſter mit
der Reviſion des Kloſterbeſitzes und gab ihm Vollmacht,

gegen diejenigen, welche ſeinen Anordnungen Widerſtand
leiſteten, mit kirchlichen Strafen vorzugehen.)

18 Jahre ſpäter wurde das Schlichtingserbe in Garen
von einer Räuberbande überfallen und ausgeplündert. Der

Biſchof Dietrich von Horn legte den Räubern zur Strafe
eine Geldbuße auf. Trotzdem ſuchten ſi

e

noch ein zweites

Mal das Erbe heim, raubten 20 Schweine, 2 Pferde, 1
5

Ochſen und noch manches andere. Propſt und Konvent
wandten ſich wiederum an den Biſchof, der mit Kirchen
ſtrafen drohte, wenn keine Genugtuung geleiſtet werde.*)

Nicht ſo gewalttätig gingen 1494 die Bauern von
Evinghauſen vor in einer Streitſache über den ſog. „Krü

*) Mandat Urbans VI. v. 22. April 1379.

*) Urk. v. 26. Jan. 1397. Für das kirchliche Strafverfahren
bietet die Urkunde manche Einzelheiten. Der Biſchof richtet ſie

a
n

ſeine Diözeſanen in Meppen, Herzlake, Steinbild, Landegge,
Haren, Lathen, Sögel, Laſtrup, Kropendorf, Löningen, Bippen

und Berge. Zu den Räubern des Kloſtergutes gehören bekannte

Miniſterialen und Ritter: Gerhard Schwartewold der Aeltere,

2 Brüder Bernard und Gerhard Schwartewold, Otto Korf, Her
mann Schwenke, Rudolf Schaed, Rudolf Noednagel, Eberhard
Shynnenkrepe, Eberhard Styp, Gerhard von Hamm, Gerhard

von Weſterloh gen. Weſſel von Lünen. Die Kölner Provinzial
ſynode v

. J. 1332 mußte einen eigenen Artikel erlaſſen contra
nobiles in expeditionibus damna personis Ecclesiasticis in cur
tibus earum inferentes (Acta Synod. S. 88).
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digen Brink“ und den „Großen Eſch“, die beide zum Erbe
Weghorſt in Icker gehörten. Die Bauern müſſen recht
zähe bei ihrem Standpunkte verharrt haben, denn hier

drohte der Biſchof nicht mit Kirchenſtrafen, er verhängte

den Bann über die Evinghauſener. *)

c) Wirtſchafts- und Kulturgeſchichtliches aus dem Gertruden
berger Kloſterleben am Ausgang des Mittelalters.
Ueber das innerklöſterliche Wirtſchaftsleben eines mittel

alterlichen Frauenkloſters wiſſen wir wenig. Urkunden und
Urbarien, gewöhnlich die einzige Quelle, bieten nur einen
Ueberblick über den Güterbeſtand und ſeine Einkünfte, ge

währen ſelten einen tieferen Blick in das Tun und Treiben
innerhalb der Kloſtermauer. Hier ſetzt eine Quellengruppe

ein, deren Erſchließung viel Arbeit und Geduld erfordert,

die darum in vielen Arbeiten übergangen oder doch nicht
genügend gewürdigt wird, die Kloſterrechnungen, Aufzeich
nungen über Einnahmen und Ausgaben, in denen die Klo
ſterſchreiberin nichts verheimlicht, ſondern von Tag zu Tag

alles getreulich bucht.

Die Archive ſind nicht reich an mittelalterlichen Kloſter
rechnungen. Gertrudenberger Rechnungen ſind uns ſchon

aus dem Jahre 1475 erhalten, ſi
e ſind darum von beſon

derem Wert. Mit einem frommen Spruche beginnt die
Kloſterfrau alljährlich zu Michaelis ihre nach Einnahmen

und Ausgaben geordneten Aufzeichnungen.*)

*) Urk. v. 6
.

Febr. 1494.

*) Die Jahresrechnung 1482 beginnt: In den namen unsers
Heeren. 1482 in festo Michaelis hebbe ick, Süster Hille van
Dumstorpe, utgegeven dit nahbeschrevene to behof unsers

closters (Abſchnitt 338e Nr. 2).
Kloſterrechnungen, kulturgeſchichtlich äußerſt ergiebig ſind

wenig veröffentlicht. Darum iſ
t

in dieſem Abſchnitt die kurze
Zitierungsart aufgegeben und dafür der Wortlaut der Belege,
Angabe der Preiſe uſw. angegeben.
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Beſonders intereſſant und belehrend ſind die Ausgaben,

weil ſie uns am beſten zeigen, wie im Mittelalter die Be
dürfniſſe einer größeren Kommunität befriedigt wurden.

Fleiſch wurde im Kloſter wenig gebraucht, nur für die Kran
ken, für Gäſte und die beiden Kapläne im Kloſter wurde e

s

gekauft. Den Schweſtern war der Fleiſchgenuß durch die
Regel unterſagt und auch dann, als in dieſem Punkte Mil
derungen eintraten, blieben Fiſche die Hauptnahrung der

Nonnen.) Die meiſten Fiſchſorten ſind in den Rechnungen
genannt: Schellfiſch, Schollen, Salm, Hering und vor allem
Stockfiſch, der wegen ſeiner rötlichen Farbe „rotschaer“
genannt wurde. *) Selten ſind Aale verzeichnet, deſto mehr

aber Körbe „reckeling“, der aus dem Bauche der Heilbutte
geſchnitten, dann geſalzen und getrocknet wurde und als
Delikateſſe galt.*) In Osnabrück wurden alle dieſe Sorten
wenig gekauft. Heringe bezog man gern aus Zwolle, doch

ſcheinen ſi
e

keine ſtarke Anziehungskraft beſeſſen zu haben.

Gelegentlich, ſo am Schluß der Faſtenzeit, haben die Nonnen

nämlich Heringe wieder verkauft.“)

Als Getränke werden Bier und Wein genannt. Be
liebt waren im ganzen Mittelalter die ſchweren, ſüdländi

*) Papſt Innocenz VIII. geſtattete 1491 den Benedikti
nerinnen der Bursfelder Kongregation, der alle Osnabrücker Be
nediktinerinnen damals angehörten, den Fleiſchgenuß in tribus
prandiis qualibet hebdomada . . . . . . propter fragilitatem

sexus. Die Verfügung ſollte aber nur Geltung haben, ſoweit
keine andern päpſtlichen Beſtimmungen oder Kloſterbräuche im
Wege ſtänden (Mſk. 167 S

.

152). Weitere Freiheiten bezüglich

des Fleiſchgenuſſes erwirkte der Osnabrücker Domherr Johannes
Manegold bei einer Romreiſe allen Benediktinerinnen des Bis
tums (Urk. v. J. 1497).

*) Schiller - Lübben, Mndt. Wörterbuch S. 514.

*) Ebdt. S. 455.

*) So R 1498 van herrynckge, de wy verkofften, des wy in

der fasten to v
il

hadden 2% m
. 3', sc.
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ſchen Weine. Sie wurden auch im Kloſter gekauft, beſon
ders der ſpaniſche Malvaſierwein. Wenn eine Schweſter

krank war, wenn Gäſte angekommen waren, der Iburger Abt
zur Viſitation oder zur Einkleidung junger Novizinnen auf
dem Gertrudenberg weilte, dann kaufte man gewöhnlich

ein Quart Wein für 15 Denare. An den hohen Feſten des
Kirchenjahres, am Tage des h

l.

Benadiktus und der hl.
Gertrud, der beiden großen Ordenspatrone, erhielten auch

die Schweſtern ein Gläschen Wein. ) Sie pflegten den Wein
mit Kräutern gemiſcht zu trinken, den ſog. luterdrank
oder claret. *)

Eine eigene Bierbrauerei hat ſchon früh auf dem Ger
trudenberge beſtanden. Hopfengarten, Hopfenhaus und

*) Um die Anſchauung des Mittelalters in dieſem Punkte

zu charakteriſieren, ſe
i

auf eine Stiftung im früheren Benedik
tinerinnenkloſter Vinnenberg hingewieſen, dem der Prieſter Goſen
von Haltern eine Weinſpende für das Weihnachtsfeſt vermachte:
de to drinken un sik vrolich myt gode to maken (Linne -

born, Reformation S. 329). Eine ähnliche Stiftung des Ritters
Amelung von Varendorf beſtand in Malgarten. Die Verwalterin
der Stiftung hatte Oſtern nach Schluß des Gottesdienſtes im
Refektorium Wein zu ſpenden – in refectionem cordium
puellarum (Osn. Mitt. II 69). Erwähnenswert iſ

t

auch cap. 40

der Oxforder Benediktinerinnenregel: Von der mazzen des drankes.
Ein ielich hat ir eigene gabe. Ein coppelen wines täglich ſoll
genügen. Wenn eine Nonne ſich deſſen enthält, wird ſie dafür
großen Lohn finden bei Gott. Wenn aber in Notfällen, bei der Arbeit

oder wegen der Sommerhitze die Schweſtern mehr bedürfen, dann

darf die Priorin das Maß vermehren. Entziehung des Weines
galt als Strafe (Sievers, Benediktinerregel S. 22 ff.).

*) Im Stift Asbeck kannte man für den luterdrank folgen
des Rezept: 3 Quart Wein, je 2 Lot Muskatblumen und Nägel,

6 Lot Kaneel, 1 Lot galgan, 1 Lot Paradieskörner, 3 Lot
Ingwer, 1 Lot Safran, 4 Pfund Zucker! (Swieters, Frecken
horſt und ſeine Aebtiſſinnen S
.

141).



Die Benediktinerinnenklöſter des Bistums Osnabrück. 235

Jburger Kloſterſchüler, die Hopfenwurzeln zum Gertruden
berg bringen, werden in Urkunden und Rechnungen öfter
genannt. Das zum Brauen erforderliche Malz wurde eben
falls im Kloſtergarten gezogen und zwar ſo reichlich, daß
alljährlich der Ueberſchuß teils verkauft, teils an die Fran
ziskaner und Dominikaner in der Stadt verſchenkt wurde.

Das Brauen beſorgte ein für einige Wochen gemieteter
Brauknecht, der gelegentlich auch die Nonnen in dieſes Ge
ſchäft einführen ſollte, wie eine Ausgabe vom Jahre 1502
beweiſt. Gelehrige Schülerinnen fand er nicht, und der

Brauknecht bleibt eine ſtehende Figur in allen folgenden
Jahresrechnungen.

Zwei Sorten Bier, ein dünneres und ein volleres,

werden genannt; gewöhnlich trank man aber das ſog. Grut
bier, den Grüſing.!) Auch wurde dem Kloſter zum eigenen

Gebräu wohl von auswärts Bier zum Geſchenk gemacht.

So ſchickte i. I. 1495 Hermann Brave 3 Tonnen Bier und
einen Ochſen dazu, der Rentmeiſter von Delmenhorſt
2 Tonnen aus Bremen.

Das Miſchen der Getränke war üblich. Die Nonnenklöſter
kannten ein „mixtum“, das die Vorleſerin bei Tiſch erhielt
(Sievers, Benediktinerregel S. 21).
Auch die Kluniazenſerſtatuten kennen ein mixtum, das aus

Brot und Wein beſtand (Tom eck, Studien S. 254).

*) Nach Schiller- Lübben (Mndt. Wörterbuch S. 160)

iſ
t Grut gleich wildem Rosmarin, der ſtatt der Hopfen zum

Brauen gebraucht wurde. Die Beſtandteile der Grut werden in

den Osnabrücker Stadtrechnungen genannt: Porſen, Vohſen,
Scharpetangen, Lorbeer und Harz – ein ſonderbares Gemiſch!
Man kann e

s verſtehen, wenn der päpſtliche Geſandte beim Weſt
fäliſchen Frieden, Fabio Chigi, der ſpätere Papſt Alexander VII.,
den Lengerichern, als ſi

e ihm ihren Grüſing zum Willkomm
boten, die Worte zurief: Adde parum sulphuris e

t erit potus

infernalis (Osn. Mitt. VII 31 Anmerk.).



236 della Valle,

Das geſamte Küchenweſen unterſtand der Kellnerin.
Die Gelder, die ſi

e jährlich gebraucht, nehmen in den Rech

nungen einen geſonderten Platz ein und belaufen ſich

auf rund 3
0 Mark. Beſonders hoch ſind die Ausgaben für

Kräuter und Gewürze, für timian, wormekrut, mu
schaten, kardemonen und enzelkrut, eine Erſcheinung,

die bei der bekannten Vorliebe des Mittelalters für Ge
würze natürlich iſt.

Die nötige Butter wurde in Eigenwirtſchaft gewonnen

und gekauft. Außerdem hatten auch Zehntpflichtige zu

Garen und Maren jährlich einige Tonnen Butter zu lie
fern. ) Im Kloſtergarten wurden geſät Kappus, Zwiebeln,
Erbſen und Linſen. Nehmen wir noch hinzu Rüböl, Baum
öl, Reis, Mandeln, Datteln, enaven, sofferan und
sukerkandi, dann haben wir in etwa alles wieder zu
ſammen, was die mittelalterliche Gertrudenberger Kloſter
küche in ſich barg.

Mannigfach und reich war im Mittelalter die Ordens
tracht und Wechſel in der Farbe keine Seltenheit. Das
gilt beſonders für die Kanoniſſen, die oft in koſtbarer,

prächtiger Kleidung, mit Gold und Schmuckſachen beladen

gleich einer Weltdame einhergingen. Ob das für unſere
Benediktinerinnen zutrifft, wiſſen wir nicht. Die Rechnun
gen nach 1475 nennen nur den Gürtel und die ſchwarze

Tracht der Nonnen.*) Als Fußbekleidung trugen die Schwe

*) Ueber die bei Butterlieferungen gebrauchten Gewichts
zeichen vgl. Abſchnitt 338e Nr. 18.

*) R 1504 unsen süsteren vor gordeln gegewen 2 s
c,

5 d
.

R 1508 vor swart wand, dat ick koffte to unser kappen

2% m
.

6% sc. „Kappe“ bezeichnete die ganze Ordenstracht, ſeine
Kappe verlaten war in der Reformationszeit ſo viel wie „ab
trünnig werden“. Vgl. Artikel 5 der Münſterſchen Inquisitio
(Weſtf. Ztſchr. XLVII 104).
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ſtern Holzſchuhe und Sandalen, Schloſſen oder auch Kloſſen
genannt. Auch nach dem Eintritt gaben Eltern ihren
Töchtern gern ein Paar Schloſſen als Geſchenk. ) Sonſt
ſorgte aber das Kloſter für die Fußbekleidung. Es hielt
einen eigenen Kloſterſchuſter auf der Immunität. Leder
und Pech wurden ihm geliefert, ſein Tageslohn betrug rund
8 Denare; 1504 erhielt er als Jahreslohn 3% Mark,

3/2 Schilling und 3,2 Denare.
Pelze der Schweſtern und Lammfelle, die für ſie zum

Tragen verarbeitet werden, ſind oft genannt. Einmal wird
auch ein Ohrſchmuck der Schweſter Adelheid Schürmann er
wähnt, *) ein Zeichen, daß Gürtel und Schleier die Vor
liebe der Osnabrückerinnen für Putz und Schmuck nicht ganz
ausgetilgt hatten, ein Zug, gegen den der als Prediger be

kannte Dominikaner Gottſchalk Hollen aus dem Kloſter Na
trup in jenen Jahren kräftig ankämpfte. *)

*) R 1481 van der Brickwedeschen to enen par slossen erer
dochter 15 d.

*) R 1504; R 1508 vor pelse à 3% m.; R 1481 Dominica
Misericordia vor 1 lammeshut, dat gestoppet wort vor Süster
Willen, dar vor geven 3 d.
) Näheres über Hollen bei Joſtes (Weſtf. Ztſchr. XLIV 9).

Ueber den Schmuck der Nonnen ſchrieb Papſt Innozenz 1360 an
Erzbiſchof Wilhelm von Köln: Die Nonnen ſollten keine ſeide
nen Kopfbinden, die im heimiſchen Dialekte „Cruselere“ genannt

würden, tragen. Auch keine Haarnadeln mit dicken Köpfen oder

mit Edelſteinen geſchmückt; ebenſo keine mit Gold, Silber oder
Gemmen gezierte Gürtel (Acta Synod. S. 100). Auch die Re
formſtatuten des Nikolaus von Kues v. J. 1452 ſchrieben unter
Exkommunikation vor, daß alle Religioſen, beſonders die Sankti
monialen, Gewand und Mantel nach ihrer Regel tragen ſollten,

eine Forderung, die auch der Osnabrücker Biſchof Franz von
Waldeck 1533 auf einer Synode zu Osnabrück aufſtellte (Acta
Synod. S. 181). Ueber die Kopfbinden der Kanoniſſen, auch wohl
sindale, peplum und rantzen genannt, vgl. Michel, das Ka
noniſſenſtift St. Cäcilien in Köln S. 39.

-
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Die Gaſtfreundſchaft der Benediktiner, zu allen Zeiten
hochgerühmt, wurde auf dem Gertrudenberge ſtets ge

pflegt.) Ein eigenes Gaſthaus mit einem Gaſtmeiſter an
der Spitze ſorgte für den müden Wanderer. Die meiſten
Ausgaben für Fleiſch ſind der Gäſte wegen gemacht; mit
Gebäck, einem Trunke Wein oder Bier wurde der Pilger

erquickt und erhielt beim Abſchied oft noch einige Pfennige

als Zehrgeld.

Eine vernünftige Pflege der körperlichen Geſundheit

beſtand in allen Benediktinerinnenklöſtern. Unſere Urkun
den und Rechnungen kennen ein Krankenhaus*) und auch

eine Badeſtube für die vorgeſchriebenen Waſchungen.")

Oefter im Jahre wurde an den Nonnen der Aderlaß vorge

nommen, das Allheilmittel des Mittelalters.“) Der Ader
laß war mit beſonderen Gebeten verbunden; der zur Ader

Gelaſſene ſtand unter der lex minutorum und war für

3 Tage teilweiſe vom Chordienſt und den religiöſen Uebun
gen befreit. *) Vorgenommen wurde er von einem Arzte

aus der Stadt, gewöhnlich von demſelben, der auch in
Krankheitsfällen zu Rate gezogen wurde. Nach mittelalter

*) Vgl. cap. 53 der Reg. s. Benedicti.
*) Urk. v. 28. Juni 1398; R 1481 – vor 2 stene kruken in

dat sekenhus.

*) R 1503 vor de panne in der badestoven, de woch 80
punt, dat punt 22 d. facit 12 m.

*) Mehrere Male im Jahre erhält Mester Werneke, „als he
dat convent let“ Geld,

*) Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter I 645.
In den Statuta Murbacensia (860) iſt die Zeit des Aderlaſſes
jedem überlaſſen: quando necessitas exposcit, concedatur (Bruno
Albers, Consuetudines Monasticae III 87). So auch in den
Kluniazenſerklöſtern, in denen ſich jeder Mönch nach Belieben zur

Ader laſſen durfte (Tomek, Studien S
.

270). Weiteres über

Aderlaß in Frauenklöſtern bei W. Uhl, Winiliod S. 154.
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lichem Brauche pflegte er auch die Kapläne im Kloſter zu

raſieren!) und beſorgte das Ziehen der Zähne.*) In
Krankheitsfällen unterſuchte er zuerſt den Urin, dann ver

ſchrieb er Arzneien aus der Stadtapotheke. Dem Kranken
gab man Wein, Roſinen, Muskatblumen und gebrauchte

Pulver als blutſtillende Mittel. Vereinzelt ſind auch Ope

rationen verzeichnet, beſonders bei Krebskranken. *) Nicht

auffallend iſ
t es, wenn ſchon um 1500 eine Frau den Schwe

ſtern Arzneien verabreicht oder ein Weihbiſchof als Medicus

der Priorin fungiert.*) Frauen haben nämlich im Mittel
alter ſich ſtets mit der Heilkunſt befaßt und oft Tüchtiges

geleiſtet, beſonders als Augenärzte, und auch die Theologen

waren trotz aller päpſtlichen Verbote noch in den Togen

Geilers von Kaiſersberg († 1510) als Mediziner tätig.5)

Selbſt der Tierarzt fehlt in den Rechnungen nicht.

*) Eine Nürnberger Medizinalordnung von 1571 ſpricht noch

von „Barbieren, Badern und andern dergleichen Wundärzten“
(Peters, Arzt und Heilkunſt S. 79).

*) R 1503 – Item noch Mester Hermann, desstades arsten,
dahe unsen süstern 2 tande ut toch 10 d.

*) R 1506 Mester Wilhelmus, als he Süster Benedicten snet,

2 rgld. R
.

1508 als Mester Hermann d
e Süster Benedicten den

krevet (Krebs) gesneden hadde, gaff se em 1
6 m.!! Daß die Aerzte

eine gute Taxe kannten, beweiſt eine mittelalterliche Erzählung

vom ausſätzigen Albertus, in der ein Arzt ſagt: S
i

aurum haberet

iste pauper, ego ipsum curarem (Klapper, Erzählungen S. 292).

*) R 1504 der heydinnen vor er arsedie gegeven 1 sc.

Dem wigelbischope gegeven vor syn arsedie un vor unser
frouwen water to besen. -

*) Im Frühmittelalter war die Medizin Sache des Klerus.
Unter dem Namen Physica wurde ſie in den Kloſterſchulen ge

lehrt. – Männliche Aerzte hielt das Mittelalter aber nicht von
den Frauen fern wie Peters (Heilkunſt S. 45, 11, 43) meint.
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Meiſter Nikolaus, ein Schmied, behandelt die Pferde und
Kälber des Kloſters.")
Eine wahre Fundgrube für Kulturgeſchichte bilden alſo

die Gertrudenberger Regiſter über tägliche Einnahmen und
Ausgaben. Nicht minder wichtig ſind ſi

e für Wirtſchaftsge

ſchichte. Für die Beziehungen des Kloſters als Grundherrn

zu ſeinen Eigenbehörigen boten uns im vorigen Abſchnitt

Urkunden und Urbarien eine genügende Unterlage; über

das Leben auf dem Gertrudenberge ſelbſt ſagen ſi
e uns

wenig. Wollen wir hier einen Blick ins Kleine werfen,

etwas hören von Eigenwirtſchaft, Dienſtperſonal, Lohnver
hältniſſen, von Vieh- und Warenpreiſen, dann müſſen wir
wieder zu den Rechnungen greifen.

Groß war die Gertrudenberger Eigenwirtſchaft nie.
Nur die beim Kloſter gelegenen Aecker wurden vom Kon
vent bebaut, vorübergehend waren auch das Dodeshaus und

Teile einiger von St. Johann erworbener Erben zu Büne

in Eigenwirtſchaft. Schon um 1300, als die Brüder aus

dem Kloſter verſchwanden, dürfen wir dieſen Rückgang der
Eigenwirtſchaft anſetzen. Die Nonnen kauften lieber Ren
ten und hielten nur bei den zu Hand- und Spanndienſten

verpflichteten Eigenbehörigen a
n

zur Zeit der Einſaat und
Ernte, die laufenden Jahresarbeiten beſorgte der Schulte

mit einigen Knechten. Dazu kamen der Kloſtermüller, ein
Fiſcher, ein großer und ein kleiner Kuhhirt und einige
Mägde. Sie erhielten als Winterlohn und Sommerlohn
jedes Mal einige Schillinge und gewöhnlich noch ein Paar
Schuhe. Außerdem zahlte das Kloſter ihnen a

n

hohen Feſten

und a
n

den Faſtnachtstagen ein „Opfergeld“. Alle Jahre
erhielt das geſamte Perſonal einige Denare zu ſeinem „guten

) R 1495 Mester Clawes, d
e smyt, d
e

uns unse kranken
perde arstet hadde 2 m
.

Alle dieſe Belege Abſchnitt 338e Nr. 7.
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Mowtage“, dem erſten Montag nach Trinitas, an dem in

der Stadt der Maiumzug ſtattfand, ein Feſt, bei dem Trun
kenheit und ſittliche Ungebundenheit an der Tagesordnung

waren, ſo daß es öfter vom Rate verboten wurde.!) Bei
beſondern Anläſſen, am Schluß der Ernte, der Zehntſamm
lung, wurden die Knechte bewirtet. Wenn ſi

e

die Schweine

des Kloſters nach auswärts in die Marken trieben, in

denen Gertrudenberg als Erbexe Markenberechtigung

hatte, *) dann gab die Kellnerin ihnen einige Denare als
Biergeld mit. Ueberhaupt ſpielt das Trinkgeld eine große

Rolle. Jeder Bote, der eine Nachricht vom Nachbarkloſter
übermittelte, Briefträger, Mägde, ſelbſt Frauen, die nach

St. Annen wallfahrteten, bekamen „beergeld“ oder „to
verdrinken“. Tief eingewurzelt waren dieſe Opfer- und
Trinkgelder. Außer ſeinem Perſonal zahlte Gertrudenberg

ſie regelmäßig auch dem Schreiber des Abts zu Iburg, den
Stadtknechten, den ſtädtiſchen Pförtnern und den Wächtern

auf den Wachttürmen der Stadt. *) Verſäumte das Kloſter
es, dieſe Gelder zu zahlen, dann verweigerten die Empfän

ger ihre Dienſte. *) Die Beamten der Stadt empfingen

das Geld wahrſcheinlich wegen der Häuſer, Gärten und
Aecker, die Gertrudenberg innerhalb und außerhalb der

Stadt beſaß.

*) Osn. Mitt. XIV 398.

*) So trieb Gertrudenberg 3 Schweine in die Gesmolder
Mark, 1

2 in die zu Jcker, 1
0 in die Vehrter, 1
2 in die Schinkeler,

6 in die Venner, 6 in die Neuenkirchener (Abſchnitt 338e Nr. 8
,

Mſk. 166 S. 13, 26, 30).

*) Nach R 1506, wo obige Angaben zu finden ſind. Vom
ſtädtiſchen Wächter heißt es: den menschen, d

e dar blest u
p

den
torne 6 d.

*) R 1495 Her Lebart Striver to offergelde, dat ik to midde
winter versumede. E

n woll he us nich langer use breve be
segelen sogaff ik em 18d.
Hiſt. Mitt. XXXIX. 16
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Ueberhaupt ſah das mittelalterliche Osnabrück noch

viel Landwirtſchaft in ſeinen Mauern. Gertrudenberg ſäte

noch 1495 auf ſeinen Aeckern innerhalb der Stadt 58 Malter
Roggen.) Hinzukommt die Einſaat auf den Aeckern beim
Kloſter, die im gleichen Jahre 6 Malter Roggen, 15 Scheffel
Weizen, 7 Malter Gerſte, 7 Malter „wyttkorns“ und
3 Scheffel Buchweizen betrug. Daraus ergibt ſich, was
das Kloſter ſelbſt unter dem Pflug hatte, das Meiſte war
ausgetan. Selbſt das direkt am Gertrudenberge gelegene

Erbe Tegelhof wurde 1537 an Peter Kuhlenbeck in Pacht

gegeben.*) Er entrichtete dafür jährlich 13 Mark und
lieferte 1000 Steine und 2 Karren Kalk, wohl deshalb, weil
die Steinbrüche und Kalkgruben des Gertrudenbergs zum

Erbe gehörten.

Auch für dieſe an ſich kleine Eigenwirtſchaft reichten
die Arbeitskräfte des Kloſters nicht aus. Männer und

Frauen wurden zur Erntezeit in Tagelohn genommen, ſelbſt

Schüler traten als Erntearbeiter in Kloſterdienſt, halfen
beim Einfahren der Garben und ſchoben ſpäter mehrere

Wochen hindurch auf Schiebkarren das Korn zur Kloſter
mühle.”)

*) R 1495 wy hebbet in de statgeseit 58 moltroggen.

*) Mſk. 166 S. 320.

*) Dieſe Kloſtermühle – nicht zu verwechſeln mit der 1204
verkauften – lag an der Nette. Sie muß um 1235 angelegt
ſein. Der Platz wurde 1224 von den Brüdern Bernard und

Wichard von Haſte für 5 Mark erworben (O. U. B. II 179).
Eine zum Hof Oeſtringen gehörende Wieſe kam 1235 hinzu (O. U.
B. II 330). Eine zweite, die am Mühlenteich in Haſte lag,
tauſchte der Konvent im gleichen Jahre vom Domkapitel ein
gegen einige Aecker (O. U. B. II 331). Später begegnet dieſe
Mühle unter dem Namen „nakede“ Mühle, vielleicht wegen ihrer
iſolierten Lage ſo genannt.
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Auch halfen ſi
e

beim Reinigen des Kloſterbrunnens

und ſammelten im Herbſt Eicheln für die Schweine.) Es
wird ſich um Schüler der Dom- und der Johannisſchule
oder um Iburger Kloſterſchüler handeln, die ſo in harter

Arbeit ſich einige Schillinge verdienten. Später, wenn ſi
e

die heimiſchen Schulen durchgemacht und auswärtige – in

den Rechnungen wird die Schule in Zwolle genannt, wo

auch der gefeierte Münſterſche Humaniſt Rudolf von Lan
gen ſeine a

n

der Domſchule zu Osnabrück begonnenen Stu
dien fortſetzte – beſuchten, kamen ſi

e in den Ferien gern

zum Gertrudenberg zurück und erhielten dort von den

Schweſtern eine Geldunterſtützung.

Nicht zu den Dienſtboten und Arbeitern zählten die

Pfründner und Pfründnerinnen, Leute, die ſich für Geld
den Lebensunterhalt erkauften. Oft waren e

s

auch Knechte

und Mägde, die lange dem Kloſter treu gedient hatten und

dann zum Lohn eine ſolche Pfründnerpräbende erhielten.*)

Zur Arbeit waren dieſe Pfründner nicht verpflichtet, ſi
e

wohnten entweder im Kloſter oder in ſeiner Nähe und be
kamen von den Schweſtern Nahrung und Kleidung.*) In
alten Tagen nahm das Kloſter ſich ganz ihrer an, damit ſie

*) R 1502.4 scholers, d
e wy in de arne hadden 3 m
.

R1505 unsen volke u
n

twe fromeden scholders gegeven,

als se uns de putte uthputteden un fort süwerden 3 sc.

R 1506 item den arne scholders 6 weken tosamen 4/2 m.

1 sc. Noch twe groten scholders, d
e up staken 2"2 m
.

3 sc.

*) So wurden Theodor Kneeſt, Diener des Kloſters im Dodes
haus, „umme sines truwen denstes un arbeides willen (Urk.

v
.

29. Nov. 1405 in Mſk. 223) als Pfründner und Schwaneke von
Hopſten als „provenersche“ angenommen (Urk. v. 9. Aug. 1521).

*) Der Präbendar Johann von Recke bezog jährlich 1 Hemd,

alle 2 Jahre den Stoff zu einer Hoſe, einmal „vom besten
wytten, das andere Mal vom middelsten wytten wande (Urk.

v
. J. 1538 in Mſk. 223).

16.
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„zur Kirche gehen und Gott dem Herrn dienen könnten“.”)

Vereinzelt wanderten auch alte Junggeſellen zum Gertru
denberge und baten um Aufnahme. Verträge zwiſchen

ihnen und dem Kloſter ſind uns erhalten und bieten ein

anſchauliches Bild von dem Hergang.
Begleitet von einigen guten Freunden ſtieg Lübbert

Burmanns 1520 den Fußweg zum Kloſter empor und bat

an der Pforte um eine Unterredung mit der Priorin. Lüb
bert klagte der hohen Frau, er ſe

i

„old unkolt“ geworden
und bitte nun um Koſt und Präbende. Die guten Freunde

halfen wacker, ſo daß die Priorin den vereinten Bitten nach
gab und ihm für 100 Gulden Aufnahme gewährte. Vor
ſichtig und klug ließ e

r

nach Pfründnerart in der Urkunde

ausdrücklich vermerken, man müſſe ihn mit Arbeit ver
ſchonen, täglich aber auf ſeinen Wunſch – wohl für die
innere Kälte – ein Quart guten Bieres reichen. *) Auch die
Pfründnerinnen erhielten außer Koſt und Kleidung täglich

ein Quart Bier. Mit Liebe haben die Schweſtern ſich
dieſer alten Leute angenommen, und das Nekrologium er
zählt uns von der Dankbarkeit der Präbendare, die gewöhn

lich ihren ganzen Nachlaß den Schweſtern vermachten.*)

*) Dieſe Pfründner und Pfründnerinnen ſind nicht immer
die beſten Brüder geweſen. Im Stift St. Mauritius und Simon

in Minden hatte man nach üblen Erfahrungen das Pfründner
weſen verboten (Ztſchr. d

. hiſtor. Ver. f. Niederſachſen 1872
S. 155).
Ein aus Malgarten ſtammender Vertrag iſ

t

auch recht be
zeichnend. Es heißt darin, der Pfründner ſolle ehrbar handeln
und wandeln, mit allen Frauensperſonen, mit denen e

r

zu tun
gehabt, ſich vergleichen, den Trunk meiden, in Malgarten bleiben
und oft die Kirche beſuchen (Osn. Mitt. XV 173).

*) Urk. v. J. 1520 in Mſk. 223.

*) So vermachte ein Präbendar dem Konvente eine Anzahl
Renten aus Dankbarkeit dafür, daß die Schweſtern em vele
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Die Dezentraliſation in der Kloſterverwaltung, die

etwa ſeit der Gütertrennung (1250) herrſchte, iſ
t

in den
Rechnungen verſchwunden. 1475 ſchloß Gertrudenberg ſich

der Bursfelder Kongregation an, und ſeitdem kam wieder

Einheit und Plan in das Rechnungsweſen. Alle Einkünfte,

auch die Renten der einzelnen Nonnen floſſen in eine Kaſſe,

deren Verwaltung in der Hand einer einzigen Schweſter
ruhte. Daß dabei der Wohlſtand ſtieg, liegt auf der Hand;

die Behauptung aber, die materielle Lage der Benediktiner

klöſter ſei vor dem Anſchluß an die Bursfelder Kongre
gation immer eine ſchlechte geweſen, iſ

t
doch mit Vorſicht

aufzunehmen. Für Gertrudenberg trifft ſie nicht zu. Hier
ſtand das Geldweſen, das Rentenweſen lange vor der Re
form in Blüte. Seit 1443 ſind faſt Jahr für Jahr von der
Küſterin und ſpäteren Priorin Gebba von Leden aus den
Ueberſchüſſen Renten gekauft, und noch kurz vor der Reform

kaufte die Priorin Katharina von Rohden für 200 rheiniſche
Goldgulden eine Rente von 1

2

rheiniſchen Goldgulden.

Die Kapitalkraft des Konvents mag folgende Ueberſicht

über die von 1443–1475 gekauften Renten dartun: )

# Rentenhöhe Ä. Rentenverkäufer

1443 "2 m. 1
0 rgld. Brun Mentkynck.

1449 2 m 32 m. loreke von Dumſtorf.
1452 | 6 Scheffel Roggen | 6 rgld. ermann von Münſter,

Osnabrücker Domherr.
1453 1 rgld. 1

6 rgld. Gerhard Flor.
1453 1 rgld. 1

6 rgld. -

denste, vlith u
n

arbeides in allen synen nuden u
n

noeden

wanthero gedan u
n

bewiset hedden u
n

noch hutigesdagesbe

wiseden (Mſk. 167 S
.

59).

*) Angefertigt nach dem Rentenregiſter des Kloſters (Mſk.

164).
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- -

# Rentenhöhe Ä. Rentenverkäufer

1454 1 rgld. 16 rgld. Gerhard von Linen.
1455 /2 m. 16 m. -
1455 % m. - Bernard Joſſynckhus.
1455 1 m. 20 rgld. Floreke von Dumſtorf.
1456 20 Scheffel Roggen 20 rgld. Rolef de Becker.
1457 | 7 Scheffel Roggen | 7 rgld. Gerhard Lozebeke.
145816 Scheffel Roggen 16 rgld. ermann de Vroleke.
1458 1 m. 32 rgld. utte Kerſſenbrock,

1458 | 10 Scheffel Roggen | 10 rgld. erhard Klatte.
1459 1 rgld. 16 rgld. ille Koningesberg.

1459 | 16 Scheffel Roggen | 16rgld. ohannes Reme.
1460 *2 m. 9 m. dwin von Dumſtorf,

Konventual in Iburg.
1461 1 rgld. 16 rgld. einrich Glane.
1462 1 m. - bbeke Wulf.
1462 | 10 Scheffel Roggen 20 rgld. Johannes Runge.
1463 10 Scheffel Roggen | 10 rgld. FF Kreyenbonn.
1463 1 m. 16 m. ohannes Trippenmeker.

1463 1 Malter Roggen | 15 rgld. ohannes Lüdekynck, Vogt.
14685 Scheffel Roggen | 5 rgld. ernard Ehlſtede.
14695 Malter Roggen | 60 rgld. Jacob Brickwedde.
14721 Malter Roggen | 10 m. Bernard Geſeke.
1473 1 gld. 16 rgld. Lodewich Hake, Knappe.

1473 16 Scheffel Roggen | 16rgld. Albert Ernſt.
1473 1 rgld. 48 rgld. HenkeÄs1474 2rgld. 32 rgld. Hermann und Weſſel von

Schevingdorf.
1474 2rgld. 30 rgld. Sweder van der Stricket,

Knappe.
1475 1 m. 16 m | Dr. Gerhard von Leden,

Osnabrückec Domherr.
1475 12 rgld. 200 rgld. Floreke von Dumſtorf.
1475 3rgld. Lippold von Rohden, Knappe.48 rgld.

Auch ein Regiſter aus den Jahren 1456–1458 über den
von Kirchen und Klöſtern des Bistums gezahlten Türken

zehnten ſpricht für die gute finanzielle Lage des Kloſters.)
Mit 8 Mark ſteht Gertrudenberg an erſter Stelle, nur Ber
ſenbrück und Klarholz zahlten die gleiche Summe, alle an
dern Klöſter bedeutend weniger oder auch gar nichts wie

*) Osn. Mitt. XXII 257.
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die Benediktinerinnen in Herzebrock. Dieſe gute Lage hat

durch den Anſchluß des Kloſters an die Bursfelder Kongre

gation eine weitere Kräftigung erfahren. Jetzt wurden

für jeden Wirtſchaftszweig geſonderte Regiſter geführt,
Rentenregiſter, Kornregiſter, Regiſter über die Kloſter
mühle uſw.

Sie ſind alle gewiſſenhaft geführt und verraten ſchon
eine gewiſſe Planmäßigkeit und Ordnung. Jahr für Jahr
ſchrieb man dieſe Regiſter wortgetreu ab, notierte, ob die

Einkünfte eingekommen oder nicht, ſtellte am Schluſſe der

Seite die Seitenſumma, am Ende des Jahres die Jahres
ſumme feſt, verglich die Einnahmen mit den Ausgaben, um

ſo die Vermögenslage zu erhalten.)

Die Geſamteinnahmen der Jahre 1475–1500 ſchwan
ken zwiſchen 600 und 1000 Mark; dann ſteigen ſie meiſtens
von Jahr zu Jahr.
Bis ins Kleinſta orientieren die Regiſter und Rechnun

gen. Jeder Scheffel Roggen wurde gebucht, ſeine Verwen
dung angegeben. Sogar einen Voranſchlag über die
Jahreseinkünfte, einen Etat, hatte die fleißige Kloſter
ſchreiberin angelegt. Er führt uns recht anſchaulich das
Rechnungsweſen vor Augen, hat dadurch beſonderen Wert

und verdient, wenigſtens im Auszug mitgeteilt zu werden.

Wie alle Regiſter beginnt er mit einem frommen Spruch:

In nomine Domini – Amen ! To weten status Mona
sterii in monte sancte Gertrudis van allen gude in

korne un in gelde un pacht, dat Wy nu boren un

*) Vgl. Johannes Hohlfeld, Stadtrechnungen als hiſto
riſche Quellen. Was hier über Bedeutung und Wert ſtädtiſcher

Einnahme- und Ausgaberegiſter geſagt iſ
t,

trifft durchweg "º
für Kloſterrechnungen zu.
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hebben in possessione in dussen gegenwardigen jar
unses Heeren Jesu Christi 1485.)
Nun folgen die einzelnen Punkte:
1. Die Weizenernte des Kloſters beläuft ſich auf 6–14

Malter, rund 22 Malter davon kommen aus Zehnten und
Erben. Backhaus und Küche verbrauchen davon 4% Mal
ter und 2 Scheffel, 2 Malter oder 28 Scheffel erfordert die
Einſaat, der Reſt pflegt verkauft zu werden.

2. An Roggen erntet man auf den Kloſteräckern 16–21
Malter, dazu kommen die Einkünfte aus Erben, Zehnten
und Renten, ſo daß die Geſamteinnahme ſich auf 90–100
Malter beläuft. Alles wird im Backhaus verbraucht, abge

ſehen von der Einſaat, die 9–10 Malter beträgt, und von
18–21 Scheffel aus der Kloſtermühle, die verkauft werden.
3. Gerſte wird in Eigenwirtſchaft verbaut und als

Pacht von Zehntpflichtigen wie Eigenbehörigen entrichtet.

Alles in allem kommen 100 Malter ein, die im Kloſter ver
braucht werden.

4. An Hafer, der am meiſten verbauten Getreideart,

erntet das Kloſter auf ſeinen Aeckern 30–40 Malter, von
denen, die Hafer als Pacht liefern, 100 Malter. Es erhalten
die Kloſterpferde 32–33, Pferde der Gäſte 9–10 Malter,

doch fügt die Schreiberin hinzu, daß im laufenden Jahre
(1485) ſogar 18 Malter für fremde Pferde verbraucht ſeien.
Die Einſaat erfordert 20 Malter und 6 Scheffel, Schweine,

Hühner und Hunde des Biſchofs freſſen 10 Malter. Gewöhn
lich reiche die Ernte nicht, und das Kloſter müſſe 10–20

Malter hinzukaufen. Ueberhaupt werde ſelten Korn ver
kauft, nur in guten Jahren könne man 10 Malter Gerſte

*) Mſk. 163 S. 98.
*) Nach der Einſaat bemeſſen ſind die Kloſteräcker wenig

ertragreich.
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ewtbehren, was aber in 10 Jahren nicht vorgekommen ſei.

Nach dieſen nicht unintereſſanten Bemerkungen läßt die

Schreiberin uns einen Blick werfen in die Geldwirtſchaft.

Die Geſamteinnahme findet ſo Verwendung:

1. Das Kloſter zahlt jährlich für 500 halfwassen oft
rotschar (Stockfiſch!) 23 Mark.
2. Für 5 Tonnen Heringe 20 Mark 5 Schillinge.

3. Für jede Tonne Butter durchſchnittlich 50 Mark.
Das Kloſter muß im Jahr 7 Tonnen kaufen, der Butter
zehnte in Lindern liefert 2.

4. Für Käſe 5 Mark, für Fleiſch, Feigen, Korinthen,

Roſinen und Mandeln hat die Kellnerin in dieſem Jahre
115 Mark verbraucht.

5. Für Geſindelohn etwa 50 Mark, hinzukommen rund
12 Mark für ſonſtige Arbeitsleute. Am meiſten erhalten die

Schmiede. Für Beſchlag der Pferde, der Mühle, für Pflug
und Aexte etwa 23 Mark.

6. Für Brennholz, Bau- und Zimmerholz 30 Mark;

für Wachs, Talg, Tran, Oel, für Wein und Hoſtien 26 Mark.
Dazu kommen die Ausgaben für die Kleidung des Beicht
vaters, der beiden Kapläne, eines Gaſtmeiſters, ferner
Maſtgelder, Pfluggelder, tägliche Handgelder wie Opfer

geld, Botenlohn, Weinkaufsgeld, Trinkgeld für das Ge
finde zu Faſtnacht und am guten Montag, Auslagen für
Gerätſchaften, deren die Schweſtern bedürfen bei der Ar
beit – alles in allem rund 85 Mark.
7. An Zinſen) und Leibzuchtsgeldern zahlt der Kon

vent jährlich 12 rheiniſche Gulden. Den Lohn für Zimmer

*) Dieſe Zinſen ſind keine Zinſen im heutigen Sinne, da
Zinſennehmen von der Kirche verboten war, ſondern ſog. Ewige

Renten, die Gertrudenberg für Markenbenutzung zahlte. So
erhielten die Schinkeler Bauern für Land, das aus ihrer Mark
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leute ſeit der Reform nennt die Schreiberin nicht, weil er in

einem beſonderen Regiſter zu finden ſei.*) Am Schluſſe

des Etats findet ſich eine überaus wichtige Angabe über die

Größe der Kloſterfamilie i. I. 1485. Danach wohnten in
der Klauſur die Priorin mit 37 Schweſtern, in den übrigen

Gebäuden der Pater mit 2 Kaplänen, ein gewaltiger Wan
del ſeit dem Reformjahr 1475, wo nur 8 Schweſtern vor
handen ſind! *)

Auch über die in der Regel*) vorgeſchriebene Hand
arbeit dieſer 37 Kloſterfrauen geben die Rechnungen uns

Aufſchluß. Das Werkhaus der Schweſtern wird oft erwähnt,

Nadeln und andere Geräte für Handarbeit ſind viel gekauft

worden. Rohſtoffe wurden in größeren Mengen eingekauft

und im Hausfleiß verarbeitet. Gold und Seide für Pa
ramente“) bezog man gern aus Köln, deſſen Seidenindu
ſtrie hoch ſtand. Im Sticken wurden die Nonnen beſonders
ausgebildet,") die gewöhnliche Arbeit beſtand in Walken, We
ben und in Verfertigung von Linnen und Tuch. 2 Sorten

ans Dodeshaus gekommen war, jährlich 2 Schillinge, für die
Nürenburg und den Goſebrink, die in der Schinkeler Mark lagen,

2 Schillinge, für Benutzung der Gemeindeweide zu Faſtnacht
einen Schinken und Brot, die Bauern in Haſte unter anderm
zu Weihnachten einen Schilling und einen Schinken, außerdem
Geld, Fleiſch und Korn, weil das Kloſter in ihrer Mark Heide
und Plaggen mähen durfte (Abſchnitt 338 e Nr. 7

).

*) Dieſes Regiſter iſ
t

leider verloren, ſeine Erwähnung ge
nügt aber, um zu beweiſen, daß auch auf dem Gertrudenberg

eine rege Bautätigkeit einſetzte nach der Reform des Kloſters.

*) O
.

G
.

Q
. III 54 ff.

*) cap. 48 de opere manuum cotidiano.

*) R 1502 empfangen van der Kösterschen van Herzebrock
vor corporale 15% sc. 2 d

.

*) R 1500 Mester Cort, Sticker, als h
e

süster Gerdrut dat
sticken lerde 1 m.
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Tuch, ein gröberes und ein feineres werden genannt. Ge
meſſen wurde nach Ellen, die Elle Tuch gewöhnlich für eine

halbe Mark verkauft. 1505 konnten die Nonnen für 85%
Mark Tuch verkaufen, 1509 168 Ellen Linnen für

37 Mark. ) Armen Kirchen und Klöſtern ſchenkten ſi
e von

ihren Vorräten, auch walkten ſi
e für Leute aus der Stadt.*)

Den Benediktinerinnen in Öſede und Malgarten halfen

ſie an einzelnen Tagen beim Walken aus.

Vergleichen wir die Preiſe für Tuch und andere in die

ſem Abſchnitt angegebenen Gegenſtände unter ſich und mit

unſern heutigen Preiſen, dann ergibt ſich ein gewaltiger

Wandel in der Wertung einzelner Waren im Mittelalter
und in unſern Tagen. Papier, Glaswaren, Tuche, Sä
mereien, beſonders Gewürze ſtehen hoch im Preis, gering

dagegen Fleiſch, Oel, Getreide. Ein Lot Kabbusſamen
koſtet 2 Pfg., ein Pfund Speck nur 3

;

ein Lot Zucker 4 Pfg.,

ein Buch Papier ebenfalls 4
;

ein Lot Wurmkraut 1
5 Pfg.,

ein Weinglas 2
,

ein Pfund Roſinen 8 Pfg., alſo faſt drei

mal ſoviel als ein Pfund Speck. *)

Ein im Dodeshaus gemäſteter Ochſe wird vom Kloſter

für 4 m 5 ſc
,

eine fette Kuh für 4 m verkauft; eine Tonne

) Zur Ueberſicht einige Belege:

R 1498 von wande 73% m.

R 1505 von wande verkofft 1
2 ellen growen wandes, dat

ellen */
2

m. facit 6 m.

R 1501 van wullen laken verkofft 5% m. 2 sc.

R 1505 vor walken gebort 9 sc. van wande, dat wy dit jar

verkofften 85'/, m.

R 1510 gebort van clenen doeke laken, d
e wy verkofften

3 m
. 1, sc. van wande, dat wy verkofften 170 m
.
2 sc
.

*) Der Dom in Münſter erhielt nach den Wiedertäuferunruhen

einen Packen Linnen für Alben (Weſtf. Zeitſchr. XVII 336).

*) 1 m
.

= 12 sc
.
1 sc
.

= 12 d. (Denar = Pfennig):
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Heringe dagegen für 4–5 m eingekauft, iſ
t

alſo einem

Ochſen gleichwertig.

Fiſche ſtehen ſehr hoch. Eine Tonne Stockfiſch, die von

Bremen bezogen wird, iſ
t

mit 1
0 rgld. verzeichnet. Das

ſelbe gilt für Gewürze. Für ein Pfund Baumöl zahlt das
Kloſter 8 Pfg. für ein Pfund Rüböl nur 6

,

ein Lot Muskat
blüte dagegen muß für 1% ſc

,

alſo für das Dreifache, er
ſtanden werden.

Bei den Schwierigkeiten des mittelalterlichen Verkehrs

ſind die Ausgaben für Fahrlohn und Reiſegeld recht hoch.
Der Transport einer Tonne Tran von Bremen nach Osna
brück koſtet 1

0 ſc
,

faſt 4 von dem, was eine fette Kuh
einbringt. Ein Kloſterbote, der von Osnabrück nach Mün
ſter wandert, empfängt 2 ſc

,

der Vogt des Kloſters braucht

für eine Reiſe nach Heſepe, Lingen und Freren 2 ſc
,

für
eine Reiſe nach Köln 9 ſc

.

Soviel aus dem Wirtſchafts
leben innerhalb der Kloſtermauern. Schauen wir jetzt über
die Kloſtermauer hinein in die an ihrem Fuße ſich aus
breitende Biſchofsſtadt!

IV. Abſchnitt.
Beziehungen der Benediktinerinnen zur Stadt Osnabrück.

a
) Gertrudenberg und der mittelalterliche Gegenſatz

zwiſchen Klerus und Laien.

Ein gewiſſer Gegenſatz hat das ganze Mittelalter hin
durch zwiſchen Gertrudenberg und Osnabrück beſtanden.

Schon die Gründungsgeſchichte iſ
t Zeugnis dafür. Als

Benno mit dem Kloſterbau begann, fand er bei den Bürgern

keine Unterſtützung, eine Erſcheinung, die bei dem religiöſen

Sinn des Mittelalters und dem Intereſſe a
n geiſtlichen

Stiftungen auf den erſten Blick auffallen muß. Soll ſi
e

uns verſtändlich werden, dann müſſen wir uns die Zeit
umſtände anſehen.
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Zu Bennos Zeit war im ganzen Bistum kein Intereſſe

für Kloſtergründungen. Bei der Gründung Iburgs erfuhr
Benno das in unangenehmer Weiſe. Die Iburger Bauern
weigerten ſich, den Berg, auf dem das Kloſter errichtet wer
den ſollte, freizugeben und beanſpruchten ihn ohne recht

lichen Grund als Weide und für Eichelmaſt. 1) Selbſt das
eigene Domkapitel wurde lebendig und verlangte vom
Biſchof, er ſolle das Kloſter in Iburg wieder aufheben.*)
Für die Iburger Bauern mochten in erſter Linie marken
genoſſenſchaftliche, wirtſchaftliche Intereſſen in Frage

kommen; die Beziehungen zwiſchen Gertrudenberg und der

Stadt waren viel inniger, bedeutender. Der Gertrudenberg

war nämlich ausſchlaggebend für die militäriſche Beherr
ſchung Osnabrücks. Unmittelbar vor den Mauern gelegen

bot er dem heranziehenden Feinde eine vorzügliche Gelegen

heit, ſich dort feſtzuſetzen und von der Höhe aus die Stadt
zu belagern. Rückte nun ein feindliches Heer heran, dann

konnten die Nonnen mit ihren Urkunden und Koſtbarkeiten

leicht in die Stadt flüchten, ihr Kloſter aber, das noch oben

drein mit einer Mauer umgeben war, war dem Feinde als
Stützpunkt überlaſſen, bildete alſo eine ſtändige Gefahr für
die Sicherheit der Stadt.

Lebhaft mögen die Bürger das empfunden haben i. I.
1280, als ſi

e

vom Kaiſer Rudolf I. das Privileg erhielten,

ihre Stadt mit Mauern umgeben zu dürfen.*) Sie zündeten
den Gertrudenberg mit ſeinen Gebäuden a

n

und beſeitigten

ſo das ihnen unbequeme Kloſter. Kirche und Kloſter gingen

in Flammen auf, die obdachloſen Schweſtern wandten ſich

*) Osn. Mitt. XXXVI 26.

*) O
.

G. Q. III 14.

*) Privilegium Rudolfi I. de munienda civitate – gedr.
bei Eberh. Stüve, Geſch. d. Hochſtifts Osnabrück, Anh. S. III.
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in ihrer Not nach Rom und ſuchten dort Hilfe. Martin IV.
beauftragte den Dechanten von St. Apoſteln in Köln mit
der Unterſuchung der Angelegenheit und gab ihm Voll
macht, die Hauptübeltäter mit der Exkommunikation zu
belegen.!) Schließlich wurden die Osnabrücker gezwungen,

zum Neubau des Kloſters beizutragen.*) Die Gewalttat

hatte zur Folge, daß Biſchof Konrad im folgenden Jahre
einen Bund mit dem Domkapitel ſchloß, um ſich gegen ſolche
Angriffe ſeitens der Bürger zu ſchützen. Harte Strafen
wurden denen angedroht, die ſich am Kirchengut vergingen.

Wer in eine Kirche oder in ein Kloſter einbrach, ſollte zu
erſt ermahnt und zur Genugtuung aufgefordert werden.

Leiſtete er dieſe nicht, dann ſollte die Exkommunikation

durch Papſt oder Biſchof, Dechant oder Archidiakon erfolgen.

Blieb auch das wirkungslos, dann war die Verhängung des

Interdikts über Alt- und Neuſtadt angedroht.*)

Ein weiterer Grund zu Reibereien war durch den
Immunitätsbezirk des Kloſters gegeben. Kloſterimmuni

täten genoſſen in rechtlicher Beziehung große Freiheiten;

die Rechte des Stadtrichters waren dort beſchränkt, die Ge
richtsbarkeit in vielen Fällen dem Kloſtervogt übertragen.

Die Anſiedlung auf Immunitäten war verboten, und für
jedes Haus, das mit Kloſtererlaubnis erbaut wurde, war

dem Konvent ein Wortzins von einigen Denaren zu ent

richten. Auch in Steuerſachen waren Klöſter und ihre Güter

frei und jedem ſtädtiſchen Einfluß entzogen, kurz eine
Kloſterimmunität war ein Sonderbezirk, wenn wir wollen,

eine kleine Stadt für ſich.

*) Sandhoff, res gestae Urk. 128.
*) Ueber die damals neuerbaute, zum Teil noch heute er

haltene Kloſterkirche vgl. Sie bern und Fink, die Kunſtdenk
male der Stadt Osnabrück.

*) O. U. B. IV 47, Artikel 5 und 6.
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Berührungsgebiete auf wirtſchaftlichem Gebiete kamen
hinzu. Das Streben des Kloſters ging nämlich von Anfang
an konſequent dahin, möglichſt viel Grundbeſitz in der Nähe
des Gertrudenbergs und in der Stadt ſelbſt zu erwerben.
So gingen im Laufe der Zeit die meiſten Gärten vor dem
Haſetor den Bürgern verloren, viele Häuſer und Gärten
innerhalb der Mauern wurden Konventseigentum und da
mit dem Einfluß der Stadt dauernd entzogen. Das Kloſter
wurde eine Grundherrſchaft und eine Kapitalkraft zugleich,
eine Geldmacht, die im Rentenweſen eine Feſſel, ein Netz
beſaß, deſſen Maſchen oben vom Gertrudenberge aus über
die ganze Stadt hin ausgebreitet wurden und den Bürger
zwangen, alle Jahre zu Michaelis ſeine Rente im Kloſter
abzuliefern. Damit haben wir denjenigen Punkt berührt,
der Anlaß bot zu faſt ununterbrochenen Kämpfen, das
Rentenweſen. In allen dieſen Streitigkeiten iſt das Schick
ſal der Gertrudenberger Schweſtern dasſelbe wie das der
Stadtgeiſtlichkeit. Für das Verſtändnis ſpäterer Ausfüh
rungen iſ

t

e
s

darum unerläßlich, kurz die Hauptſtadien
dieſes Kampfes zwiſchen Klerus und Laien zu verfolgen.

Die Feuerflammen, die 1280 den Gertrudenberg in

Aſche legten und die ſchon beſprochenen Schutzartikel gegen
Laienüberfälle ſind die erſte Phaſe in dieſem damals ſchon
ernſten Streite. Schon einige Jahre früher hatte die Stadt
ſich in kirchliche Angelegenheiten gemiſcht, die Zahl der
Seelenmeſſen beſchränkt und milde Stiftungen zu verhin
dern geſucht.) 1284 ſicherte ſi

e

ſich den Paſtor von Weſter
kappeln, Magiſter Johannes von Letene, als geiſtlichen Be

) Möſer, Geſ. Werke Bd. 8 Urk. 191. Nach dem ſtädti
ſchen Statut ſollten die Gläubigen bei Exequien im Dom in

2 Meſſen, in den andern Pfarren der Stadt nur in einer Meſſe
ihre Oblationen darbringen dürfen.
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rater in dieſen Streitigkeiten.) Dann kamen um 1300
die Bettelmönche, Dominikaner und Franziskaner, nach

Osnabrück, gründeten Niederlaſſungen und gewannen durch

ihre Predigten und die engen Beziehungen zu den Hand
werkergilden das Volk für ſich. So verſchärften ſi

e

den

Gegenſatz zwiſchen Klerus und Bürgerſchaft. Nach Stüve

ſollen ſich die Nonnenklöſter in dieſer Zeit auf die Seite

der Bettelorden geſtellt haben.*) Für Gertrudenberg laſſen
ſich zwar keine direkten Beziehungen zu einem der drei

Männerklöſter in der Stadt nachweiſen, doch wäre e
s

ſchon

denkbar, daß die Nonnen ſich in geſchickter Weiſe den ver
änderten Zeitverhältniſſen angepaßt hätten.

Unterdes wuchs der Beſitz des Klerus und der alten
Klöſter immer mehr. Die Stadt ſuchte dagegen einzuſchrei
ten, ſuchte zu verhindern, daß der geiſtliche Beſitz zu mächtig

wurde. Kirchengüter waren von Steuern und Laſten frei,

und die Stadt hatte deshalb ohne Zweifel wohl Grund zum
Einſchreiten. Sie verbot den Verkauf von Bürgerhäuſern

und Gärten an geiſtliche Hand.*) Erfolg hatte das Verbot
nicht, der Beſitz der Klöſter und Kapitel wuchs, ganz be
ſonders während der großen Peſt, die 1350 in der Stadt

wütete. Als die Seuche erloſchen war, griff der Rat zu

neuen Maßregeln, und die Lage des Klerus wurde immer
bedrängter, ſo daß Papſt Urban IV. i. I. 1378 die Dechanten
des alten Doms in Münſter, in Wiedenbrück und Osnabrück
aufforderte, gegen alle diejenigen mit Kirchenbann und

*) Osn. Mitt. VIII 79.

*) Stüve, Hochſtift I 168.
Erſt um 1500 haben wir Nachrichten über Beziehungen

Zwiſchen Gertrudenberg und den Dominikanern im Kloſter Na
trup, die bei den Nonnen predigten.

*) Stüve, Hochſtift I 205.



Die Benediktinerinnenklöſter des Bistums Osnabrück. 257

Interdikt vorzugehen, die im Bistum Osnabrück die Frei
heiten und Immunitäten, den Beſitz und die Weihe der
Geiſtlichen, der Kirchen und Klöſter verletzten. !)

Drei Jahre ſpäter, als die Stadt durch Krieg und Fehde
in drückende Laſten geraten war, kam die einſchneidendſte
Verfügung: der Klerus ſollte von ſeinen Gütern Steuern

zahlen und die ewigen Renten zum Rückkauf freigeben.

Diejenigen Renten, die ſeit dem großen Sterben i. I. 1350
erworben waren, wurden vom Klerus auch zur Löſe frei
gegeben mit Ausnahme ſolcher, die für rein kirchliche Zwecke,

für Lichter, Hoſtien, Orgeln und Glocken beſtimmt waren.*)
Noch einen Schritt weiter ging die Geiſtlichkeit. Sie war
bereit, zu den ſtädtiſchen Laſten beizutragen, wollte alſo

uralte Vorrechte im Intereſſe des Friedens opfern. Unter
Vermittlung der Ritterſchaft kam darüber ein Vertrag zu
ſtande, auf den die kämpfenden Parteien ſpäter immer wie
der zurückgriffen. *)

Trotz der Bereitwilligkeit und dem Entgegenkommen

des Klerus wurde dieſer Vertrag vom Rate nicht unter
zeichnet, die Gelder und Steuern aber von der Geiſtlichkeit

gezahlt und von der Stadt in Empfang genommen.*) Bald
ging die Stadt noch einen Schritt weiter und forderte, es
ſollten auch die vor der Peſt erworbenen ewigen Renten

zur Löſe freigegeben werden. Oft waren dieſe Renten

) Urk. v. 16. April 1378 im Generalvikariatsarchiv.
*) Stadtarchiv, Abt. Kirchenverfaſſung Nr. 10.
*) In den Quellen genannt „dat vordrag“ (O. G. Q. II 112).
*) Stüve, Hochſtift I 259 ff

.

Das eigenartige Doppelſpiel,

das der Rat hier mit dem Klerus trieb, tritt noch hervor in

einer im Ratsarchiv zu Osnabrück (gedr. Osn. Mitt. XVI 212)
aufbewahrten Notiz. Darin klagt die Geiſtlichkeit, daß der Rat
ihr gebiete, alle Käufe und Schenkungen vom Burrichter be
glaubigen zu laſſen, dieſem aber die Mitwirkung unterſage.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 17
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denarii areales, Geldabgaben von Häuſern, die auf Ka
pitels- oder Konventsboden erbaut waren; in andern Fäl

le
n

auch wohl Zinſen, d
ie als Rekognitionszins von Aeckern

und Gärten gezahlt wurden, die von der Kirche in Erb
leihe a

n Bürger ausgetan waren. In dieſen Fällen b
e

deutete die obige Verfügung nichts anderes als eine „ver
hüllte Enteignung der Geiſtlichkeit“, wogegen ſi

e

ſich mit
gutem Recht wehren mußte.")

Das 15. Jahrhundert brachte neue kirchenpolitiſche Er
laſſe. Die Stadt beanſpruchte das Recht, Art und Zeit des
kirchlichen Begräbniſſes, die Höhe der Oblationen bei See
lenmeſſen und der Geldſpenden, die Taufpaten dem Täuf
ling in der Kirche zu geben pflegten, feſtzuſetzen.*) Wer
von einer geiſtlichen Perſon”) ein Haus kaufte, ohne daß
die darauf laſtende Rente zur Löſ2 freigegeben war, oder
ihr ein ſolches verkaufte, wurde mit 5 Mark Strafe belegt

und mußte den Kauf rückgängig machen.“) Die ewigen
Renten wurden ganz verboten, e

s begann alſo die ſog. Amor

*) Vgl. Schiller, Goslar S. 77.

*) Verfügungen v
. J. 1407 im Osnabrücker Stadtbuch S. 69

(Auch gedruckt, E
. Stüve, Geſch. der Stadt Osnabrück II 167).

Das mittelalterliche Oblationenweſen war ein bislang faſt unbe
kanntes Gebiet. Erſt Georg Schreiber hat dieſe feine Ma
terie uns erſchloſſen. Außer ſeinem Hauptwerke, Kurie und
Kloſter vgl. hierüber Schreiber, Unterſuchungen zum Sprach
gebrauch des mittelalterlichen Oblationsweſens. Freiburger theol.
Diſſ. 1913 und den ſchon erwähnten Artikel in der Ztſchr. d.

Savigny-Stiftung für Rechtsgeſchichte, Kanon. Abtlg. V (1915).
Man leſe dieſe Arbeiten; dann erſt kann man die Bedeutung
der Oblationen recht verſtehen und zugleich begreifen, wie
empfindlich der Angriff des Rates den Klerus in ſeiner Exiſtenz
treffen mußte.

*) Der betr. Ausdruck lautet: papen offte ynyge geystlike lüde.

*) Stadtarchiv V Nr. 23, 33a.
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tiſationsgeſetzgebung, jene Geſetzgebung, „welche die Be
ſchränkung der Vermögens- und Erwerbsfähigkeit der Kir
chengeſellſchaften und kirchlichen Anſtalten zum Ziele hat.“!)

Die letzte Phaſe und zugleich den Höhepunkt im Ren
tenſtreit bildete eine ſtürmiſche Verſammlung im Kapitels

hauſe am 22. Januar 1477, in der Hermann Peternelle,

der Senior des Domkapitels, alle Kapitulare, Vertreter der

Vikare von St. Johann und der Domvikare auf der einen
Seite, der Prokonſul Hermann von Melle, die Konſuln Ger
hard von Leda, Bernard Drenker, Gottſchalk von Anchem

und Stephan von Diſſen auf der anderen Seite liber die
Ablöſung der Renten berieten. Schroff folgte Rede auf
Gegenrede. Der Domſenior und der Klerus waren bereit,

die Zugeſtändniſſe des Vertrages v. J. 1381 zu halten, in
ſtrittigen Punkten ſich dem Urteile des Biſchofs Otto von

Münſter und ſeines Kapitels zu fügen, weigerten ſich
aber entſchieden, alle ewigen Renten zum Rückkaufe frei zu
geben.*) Eine Einigung wurde nicht erzielt, die Vertreter
der Stadt hörten nicht mehr auf die Worte des Seniors
und ſchieden erregter als vorher vom Kapitelshauſe.”)

) Näheres bei Schiller, Goslar S. 78.
*) Vom rechtlichen Standpunkte aus betrachtet war der

Klerus ohne Zweifel befugt zu dieſem Verhalten. Für ihn
handelte es ſich nicht nur um Verteidigung ehrlich erworbener
Rechte, ſondern auch um ſeine wirtſchaftliche Exiſtenz. Damals
lebten die Geiſtlichen in erſter Linie von dieſen Renten, wie
der dritte Artikel der Beſchwerden der 11 Aemter zu Osnabrück

im Aufruhr v. J. 1488 zeigt. Es heißt dort, daß die Geiſtlichen
ſich bis dahin allein „erer rente un keines werltliken handels

ernerden“ (Osn. Mitt. VIII 14).
*) Notariatsprotokoll v. 22. Jan. 1477 im Generalvikariats

archiv. Die Stimmung der Stadtvertreter geht aus dem Schluß
ſatz hervor: eum (sc. den Senior) parvipendentes et advertere
nolentes vertentes se a capitulo recesserunt.

17.
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Bei dieſem Rentenſtreit handelte es ſich nicht nur unt
die Renten des Klerus, ſondern auch um die der Klöſter.
Es ſind nämlich in einem Verzeichnis aller geiſtlichen Ren
ten in der Stadt, das dem Anfang des 15. Jahrh. angehört,

auch Renten der Klöſter Gertrudenberg, Natrup, Rulle,

Börſtel u. a. mitgezählt. *)

Wie weit eine Ablöſung der Renten ſtattgefunden hat,

wiſſen wir nicht, die Gertrudenberger Schweſtern haben
aber manche zur Löſe freigegeben.*) Selbſt die Stadt kaufte
1402 eine Rente von ihnen zurück.*) Mehr auf friedlichem
Wege ſcheint dieſe Ablöſung vor ſich gegangen zu ſein; es
ſprechen auch manche Anzeichen dafür, daß der Rat gegen
die Schweſtern nicht mit derſelben Schärfe vorging wie
gegen die Stadtgeiſtlichkeit. Mächtige Freunde beſaßen die

Nonnen in den erſten Geſchlechtern der Stadt, Freunde,

die ihnen trotz aller ſtädtiſchen Verbote halfen beim Kauf
von Renten und Häuſern. Sogar Stadtrichter haben dem
Kloſter Rentenkäufe beſcheinigt, ſtädtiſche Schöffenmeiſter für
die Nonnen nicht nur Renten angenommen, ſondern auch

verwaltet. Einige Beiſpiele: 1349 vermachte ein Bürger

der Küſterei auf dem Gertrudenberge eine Rente in Höhe
von einer Mark, um dafür Lichter brennen zu laſſen zu

Ehren der h
l. Dreifaltigkeit und des h
l.

Altarsſakramentes.

Die Schöffenmeiſter Dethard von Dumſtorf, Arnold Dunker,

Wichmann von Visbeck und andere führende Männer nah
men die Rente in Verwaltung.*) Der Theſaurar von St.
Johann, Johannes von Bielefelde, ſchenkte 1340 den

Nonnen eine Rente von 4 Schillingen in einem Hauſe an

*) Stadtarchiv V Nr. 70.

*) Vgl. die Notiz „utgelost“ in Mſk. 164.

*) Stadtarchiv X Nr. 25.

*) Osnabrücker Stadtbuch S
.

115.
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der Krahnſtraße, die für eine jährliche Brotverteilung an
den Konvent beſtimmt wurde. Etwa 100 Jahre ſpäter, als
der Kampf um die Renten am heftigſten tobte, da weigerte

ſich der zeitige Beſitzer jenes Hauſes, Hermann Kriten, die

4 Schillinge zu zahlen. Hier war es wieder ein Stadt
richter, der den Schweſtern zu ihrem Rechte verhalf.!)

In andern Fällen umgingen die Nonnen die ſtädtiſchen
Verbote und ſchloſſen Rentenkäufe vor den geiſtlichen Ge
richten ab. Auch dafür ſe

i
ein Beiſpiel angeführt. 1437

verkaufte Heinrich Hölſcher an Cort von Köln eine Rente
von 9 Schillingen und verſprach, die Summe ihm oder,

falls e
r die Rente weiter verkaufe, auch jedem andern Be

ſitzer des Rentenbriefes, die Geiſtlichkeit ausgenommen, zu

bezahlen. *) Noch im ſelben Jahre ſchenkte jener Cort von
Köln die Rente der Priorin auf dem Gertrudenberg, ließ
die Schenkung aber nicht vom Stadtrichter Gerhard d

e

Klocker, der die erſte Urkunde ausgeſtellt hatte, beſcheinigen,

ſondern von dem Kleriker und Notar Hermann Ackermann.

Der Hergang iſt bezeichnend für die Stimmung in der Stadt.
Mag man zu Zeiten milder gedacht haben, der Rat hat
den Rentenkauf der Schweſtern immer ungern geſehen.

Einem Bürger Bernard von dem Berge geſtattete e
r i. I.

1404 die Uebertragung von Renten a
n Gertrudenberg nur

deshalb, weil er zugleich der Stadt eine Stiftung für Klei
dung armer Bürger vermachte.*)

-

--

) Mſ. 165 S. 18. Weitere Belege S
.
5
,

14, Urk. v
.

11. März 1409.

*) gestlike hande utgesproken (Mſk. 165 S
.

15). Auch

das Osnabrücker Ratsarchiv enthält noch 2
5 Urkunden, in denen

die Käufer erklären, das Gekaufte nie in geiſtliche Hand kommen

zu laſſen (Osn. Mitt. XVI 180).

*) umme d
e

waldat willen so hebbet se (sc. der Rat) ge
orlevet, desse rente y

n

den vorgenannten hus unerve u
p

d
e

zekenstrate vormyddest desser wessele a
n gheistlike gewoltto

kerene (Mk. 165 S. 58).
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Daß die Stadt ſich auch in die Verwaltung und Leitung
des Kloſters eingemiſcht hat, wie das in einzelnen Städten
vorgekommen iſ

t,

läßt ſich nicht nachweiſen. Ein Erlaß jedoch,
der von großer Bedeutung ſein konnte, muß hier erwähnt
werden. Er betraf die Mitgift der Kinder, die Prieſter
wurden oder in ein Kloſter traten. Für ſolche Fälle hatte
die Stadt beſtimmt, daß auch ihre Mitgift zu den ſtädtiſchen
Laſten herangezogen werden ſollte, und zwar auch dann,

wenn ſi
e als Leibzucht direkt für den Unterhalt der betr.

Perſon beſtimmt war. Weitgehender noch und einſchnei
dender war der zweite Teil des Erlaſſes, nachdem die Leib
zucht ſtets a

n

die Verwandten zurückfallen mußte, wenn der
Inhaber ſtarb.
Die Quellen bieten keine Gewähr für die Durchführung

dieſer Verfügung, die ja im tiefſten Grunde auch nichts
anderes geweſen wäre, als ein Eingriff in die Teſtierfrei
heit und ein direktes Erbverbot der Geiſtlichen und Ordens
leute ſeitens der Stadt.")
In einer anderen, rein wirtſchaftlichen Frage, in der

das Kloſter nicht nur mit den Verfügungen des Rates, ſon
dern auch mit der ganzen Bürgerſchaft in Konflikt geriet,
erging e

s ihm recht ſchlecht. Das ganze Mittelalter hin
durch war für die Viehwirtſchaft die Stoppelweide von
großer Bedeutung, die nach der Ernte von Grundherren
und Bürgern gemeinſam benutzt wurde. Im Laufe der
Zeit hatte der Rat einzelnen Bürgern die Erlaubnis er
teilt, gewiſſe Teile mit Zäunen zu umgeben, ſi

e alſo damit
der gemeinſamen Stoppelweide zu entziehen.*) Auch das
Kloſter Gertrudenberg muß ſchon früh begonnen haben, ſeine

*) Statuten über das Geiſtlichmachen der Kinder, über Ehen
auf dem Krankenbett uſw. (Stadtarchiv VIA Nr. 30).

*) Osn. Mitt. V 68 ff
.
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Beſitzungen mit Einfriedigungen zu umgeben. Die Nonnen
hatten dazu zwar kein Recht, aber doch wohl gewiſſe Gründe.

1453 klagen ſi
e

nämlich darüber, daß ihnen Früchte geſtohlen

würden und fremdes Vieh in ihre Aecker eindringe.) Das
wird auch der Grund ſein, wenn die Nürenburg, die nicht
weit vom Kloſter lag, ihre Kämpe mit Gräben und Zäunen
umgeben hatte. Wegen dieſer Einfriedigungen nun richtete

ſich im Lenethunſchen Aufſtand, der 1488 ausbrach, die Wut
des Pöbels.*) Gleich „raſenden Hunden“ wälzte ſich die
Menge am 24. Auguſt aus dem Haſetor, vernichtete die

Fiſchteiche des Kloſters und zerſtörte alle Zäune, die um

die Kämpe gelegt waren. Am folgenden Tage wurde das
Zerſtörungswerk vor den anderen Stadttoren fortgeſetzt.”)

Trotz dieſer Vorgänge hat Gertrudenberg auch in ſpä

teren Jahren ſeine Aecker wieder durch Zuſchläge zu ſchützen

geſucht. Als die Nonnen 1521 mit der Stadt die Königs

ſtraße eintauſchten, mußten ſi
e

ausdrücklich verſprechen,

einen Zuſchlag am Ziegelhauſe öffnen zu wollen, damit das

Vieh der Bürger hindurchgehen könne auf den Eſch und die
Stoppelweide. Geſchah das nicht, dann ſollte dem Rate das

Recht zuſtehen, dieſen Zuſchlag öffnen zu laſſen.*) Um eben

dieſe Zuſchläge handelte e
s

ſich auch in den ſozialen Um
wälzungen, welche die Reformation mit ſich brachte.)

Ein Streit zwiſchen dem Kloſter und dem ſtädtiſchen
Schuhmacheramt wurde zwar leicht beigelegt, verdient aber

*) Urk. v. 28. April 1453.

*) Jahr und Tag dieſes Aufruhrs werden verſchieden an
gegeben. Er fällt auf den 24. Auguſt 1488 (O. GQ. II 323).

*) O. G. Q. II 194.

*) Osn. Mitt. V 61.

*) Vgl. Artikel 6 der Beſchwerden der 1
1 Aemter zu Osna

brück über die Geiſtlichkeit aus d. J. 1525, gedr. in Th. Rölings
Osnabrückſche Kirchenhiſtorie S. 39.
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doch hier erwähnt zu werden. Von altersher war es ver
boten, auf Immunitäten der Kirchen und Klöſter ein

Handwerk zu betreiben. Nur das Domkapitel hatte das
Recht, auf der Domimmunität einen Bäcker, den ſog.

Herrenbäcker, anzuſtellen.) Im Jahre 1491 ſcheint Ger
trudenberg ſich gegen dieſe Beſtimmung verfehlt zu haben.*)

Für das Kloſter verhandelte nämlich der Bürgermeiſter

Heinrich von Leden mit den Gildemeiſtern Johannes
Oldewezelde und Hermann Holſcher über die Anſtellung

eines Kloſterſchuſters.

Der Bürgermeiſter zahlte dem Amte 9 Mark, wofür
der Konvent ſich einen Schuſter aus der Gilde auswählen

durfte. Nur für die Nonnen und das Geſinde konnte er
arbeiten, der Verkauf von Schuhen war ſtreng unterſagt.

Streitſachen zwiſchen Schuſter und Kloſter ſollten vom

Gildemeiſter in Güte beigelegt werden. Gelang das nicht,

dann konnten die Nonnen ſich einen neuen Schuſter wäh

len aus der Gilde; wählten ſi
e

einen fremden, dann war

der Vertrag nichtig, die Gilde behielt die gezahlten Gelder

und trat in ihr altes Verhältnis zum Kloſter zurück. Der
ganze Vertrag iſ

t

ein Beweis für die ſtrenge Art, mit der
die Zünfte jedes fremde Handwerk unterdrückten. Wahr

ſcheinlich hatte das Kloſter vor dieſem Vertrage einen

Schuſter vom Lande auf die Freiheit genommen. Gegen

dieſe richtete ſich nämlich bald darauf im Lenethunſchen

Aufruhr eine Forderung der Aufſtändiſchen in der Ver
ſammlung unter den Linden des Marienfriedhofes.*)

Dieſen durch die Nähe der Stadt hervorgerufenen Nach
teilen ſtanden aber auch offenbare Vorteile gegenüber. Auf

) Osn. Mitt. VI1 96.

*) Philippi, Osnabrücker Gildeurkunden Nr. 58.

*) O. G. Q. II 194 ff.
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E

:

dem Stadtmarkte konnten die Schweſtern leicht ihre Vor
räte zum Verkauf bringen, ihre Einkäufe erledigen. Die

Stadt bot ihnen Gelegenheit, ihren Geldüberſchuß in Renten
anzulegen, die viel ſicherer und leichter einzuziehen waren

als die Naturaleinkünfte der in weiter Ferne gelegenen

Erben. Die Mauern der Stadt gewährten den Kloſter

frauen Schutz in dem an Fehden und Ueberfällen ſo reichen
Mittelalter. Beim Einfall des Herzogs Philipp Magnus

von Braunſchweig mußten ſi
e Kirche und Kloſter den wilden

Horden, die alle Kleinodien zerſchlugen, mit dem Heiligen

ihren Spott trieben und die Zellen und koſtbaren Glas
fenſter vernichteten, überlaſſen, ſelbſt aber konnten ſi

e mit
ihren Urkunden und Privilegien in die nahe Stadt

flüchten. !)

Auch war das Verhältnis zwiſchen Stadt und Kloſter

nicht immer gleich geſpannt. Oefter haben gegenſeitige

Auswechslungen von Aeckern und Gärten ſtattgefunden.

Die Bürger, die früher den Gertrudenberg verbrannt hat
ten, retteten 1520 bei einem großen Brande Refektorium und

Dormitorium vor der Vernichtung, ſollen ſogar mit Bier
gelöſcht haben, als e

s a
n

Waſſer gebrach.*) Selbſt der
Obergſche Aufruhr 1525, ein gegen Klerus und Geiſtlichkeit
gerichteter Demagogenaufſtand, zeigt eine gewiſſe Aen
derung in der Stimmung unſerm Kloſter gegenüber. Wie
immer war auch jetzt der Gertrudenberg das erſte Ziel der
Empörer, die ſogar an eine völlige Vernichtung des Kloſters

dachten; *) im letzten Augenblicke aber änderten ſi
e ihren

Sinn, zerſtörten nur die Zäune und Fiſchteiche des Kloſters
und ließen ſich dann von den Nonnen mit Eſſen und

) O. G. Q. II 298.

*) O. G. Q. II 64.

*) O. G. O
. III 67.
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Trinken gut bewirten. 1) Mögen auch bei dieſen teils in
lokalen Gründen, teils in den damaligen revolutionären

Tendenzen wurzelnden Aufſtänden die beſſeren Elemente un
beteiligt geweſen ſein, der Bürgerſchaft als ſolcher war doch

das Kloſter ein Dorn im Auge. Nur das ſtädtiſche Patri
ziat und der Adel waren den Schweſtern freundlich geſinnt,

denn bei ihnen lebten manche ſeiner Töchter als Nonnen.

b) Herkunft und Familienverhältniſſe der Gertrudenberger,

Malgartener und Öſeder Benediktinerinnen.

Wie wir früher ſahen, hatte der weitſchauende Biſchof
Benno die von Kluny und Rom ausgehende Bewegung,

die die Kirche von der Umklammerung durch die Laienwelt

befreien wollte, richtig gewürdigt und darum die Kloſter
gründung bei Iburg und Gertrudenberg ſelbſt in die Hand
genommen. Seinen Nachfolgern fehlte aber ſein Geiſt und

vielleicht auch die Macht, um erfolgreich gegen die Nachwir
kungen des germaniſchen Eigenkirchenweſens anzukämpfen,

der Hochadel nahm dem Biſchof das Heft wieder aus der

Hand und gründete Hausklöſter.*) So erklärt ſich die erſte
für die Standesverhältniſſe der drei Frauenklöſter beach
tenswerte Erſcheinung: auf dem Gertrudenberge, dem vom

Biſchof gegründeten Kloſter, finden wir keine Nonne edel
freier Herkunft, Öſede und Malgarten haben neben Töchtern

des niederen Adels auch Glieder aus der edelfreien Stifter
familie aufgenommen, aus den Häuſern Öſede und Tecklen
burg.*) Sehen wir uns daraufhin die Beſetzung der ein

) Stüve, Hochſtift II 34.
*) Außer Malgarten und Öſede gründete der Hochadel noch

Ziſterzinſerinnenklöſter in Menslage-Börſtel und Berſenbrück; der

niedere Adel in Haſte-Rulle.
*) Daß Malgarten und Öſede ſchon kurz nach der Gründung

durchweg nur vom niederen Adel beſetzt ſind, liegt in den Zeit
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zelnen Klöſter näher an. Wir beginnen mit dem älteſten,

mit Gertrudenberg.

Bis 1300 läßt ſich über die Herkunft der Schweſtern

wenig ſagen. Wir kennen für dieſe Zeit nur die Tauf
namen, ſelten die Namen der Eltern und Familien.

Dieſe wenigen Familiennamen führen aber nicht in die

Kreiſe des hohen Adels, ſondern zu den Rittern und den
Miniſterialen des Biſchofs und der Osnabrücker Kirche,

zum niederen Adel.) Dazu gehören: 1. Margareta, die
Tochter des Kämmerers Heinrich, und Hellwidis von Harſt

aus dem gleichnamigen Miniſterialengeſchlechte”) (1146).

2. Chriſtina, die Tochter des Manegoldus Rufus, eines

verhältniſſen begründet. Der alte Adel war um 1100 ſchon ſtark
zurückgegangen und ſtarb noch immer mehr aus. Seine Töchter
konnten leicht in den alten, reichen und freieren Kanoniſſenſtiftern

Weſtfalens unterkommen. Dort und nicht in den ſtrengen, da
mals armen Benediktinerinnen- und Ziſterzienſerinnenklöſtern,

den Stiftungen ihrer Ahnen, finden wir die Edelfräulein des

Osnabrücker Landes und der benachbarten Grafenhäuſer. So in
Vreden Jacoba, Gräfin von Tecklenburg († 1563) als Aebtiſſin,

Eliſabeth von Öſede als Kellnerin (1349–1359), in Freckenhorſt
Maria von Tecklenburg (1473–1527), in Nottuln Hildegunde von
Ravensberg (1184) als Aebtiſſinnen (Weſtf. Ztſchr. LXV 153),
in Böddeken eine Aebtiſſin Gertrud von Öſede (1204–-1220), in
Borghorſt um 1152 eine Schweſter des Edelherrn Adolf von
Blankena, in Metelen Oda von Tecklenburg (1193–1212) als
Aebtiſſinnen (Weſtf. Ztſchr. LXX 8; O. U. B. I 285). Faſt
eine Ausnahme von der Regel iſ

t es
,

wenn 1226 eine Gräfin von
Tecklenburg in Aegidi in Münſter Ziſterzienſerin wird (Reis
mann-Grone, Geſch. d

. Grafſchaft Tecklenburg 194, 130).

*) Um 1300 war der Stand der urſprünglich unfreien Mi
niſterialen ſo weit geſchloſſen und zu ſolchem Anſehen empor
geſtiegen, daß wir ihn als niederen Adel bezeichnen dürfen (vgl.
Schulte, Adel u. dt

.

Kirche 21).

*) O. U
.

B
.
I 272.
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Miniſterialen der Osnabrücker Kirche (1160).!) 3. Eine
nicht näher bezeichnete Nonne aus dem Rittergeſchlechte

von Horſt (1240). *) 4. Kunegunde und Gisla von Vehrte,

Töchter des Ritters Apollonius von Vehrte (1254). *)

Dieſen ſchließt ſich 1268 die erſte Nonne an, deren
bürgerliche Herkunft ſich nachweiſen läßt, Mechtildis En
geler, die Tochter des Bürgers Bertold Engeler von der

Lohſtraße. *) Töchter des niederen Adels und Bürgertöchter

waren es alſo, die bis 1300 vor den Mauern der Biſchofs
ſtadt als Benediktinerinnen lebten; ſie ſind auch nach dieſer
Zeit diejenigen, die den Konvent bevölkern mit dem einen
Unterſchiede, daß ſeitdem das ſtädtiſche Element nach und

nach mehr zur Geltung kam. Folgende Ueberſicht ſoll das

im Einzelnen beweiſen. *) Seit 1300 ſind als Gertruden
berger Nonnen bekannt:

1
. Gisle von Alen (1405).°)

Der Osnabrücker Zweig dieſer in Weſtfalen weit ver
breiteten Ritterfamilie wohnte an der Holtſtraße. 7)
Die erſte Beziehung der von Alen zum Kloſter Ger

trudenbarg rührt aus dem Jahre 1317. Damals verkaufte
der Knappe Johannes von Alen den Schweſtern einen Zehn

*) O
,

U
.

B
. I 311.

*) O. U
.

B
. II 388.

*) O. U
.

B
. III 110.

*) O. U
.

B. III 367; IV 191.

*) Da das Gertrudenberger Archiv äußerſt reiche Nachrichten
über die Beſetzung der ſtädtiſchen Kanonikate und Ratsherren
ſtellen mit Gliedern der oben zu behandelnden Familien bot,

ſind auch die Familienverhältniſſe der Nonnen behandelt worden

unter beſonderer Berückſichtigung des noch immer nicht völlig

geklärten Ständeproblems unſerer mittelalterlichen Biſchofsſtädte.

*) Mſk. 165 S. 83.

") Weſtf. Ztſchr. V 248; O. G. Q. III. Anmerk. 24.



Die Benediktinerinnenklöſter des Bistums Osnabrück. 269

ten zu Neuenkirchen.) Einer ſpäteren Zeit ſcheint der
Diakon Reinfried anzugehören, der den Nonnen 50 Mark

für einen Zehntenkauf in Neuenkirchen und den Erwerb eines
Erbes in Eiſtrup bei Belm ſchenkte.*) Rang und Stellung

der Familie beweiſen zur Genüge der Osnabrücker Dom
dechant Eberhard von Alen (1286–1323) und Liborius,

Domherr und Scholaſtikus in Osnabrück (1360). *)

2. Benedikta von Anchem (1455).4)

Die von Anchem begegnen uns gewöhnlich als reiche
Osnabrücker Handwerkerfamilie. Johannes und Gottſchalk,

zwei Goldſchmiede, werden 1370 zugleich mit ihrer Schweſter
Kunegundis erwähnt, die als Begine im ſog. Domſchweſtern

haus lebte.”) Im gleichen Jahre wird ein Johannes als
Mitglied der Schlächterzunft genannt.") Im 15. Jahrh.
haben wir mehrere Zweige der von Anchem. Ein Gertru
denberger Einnahmeregiſter kennt 1483 einen Johannes von
Anchem, der auf der Ziegelſtraße anſäſſig war, und einen
Bürgermeiſter Goslik auf der Gildewart. 7) Schon früh
traten die beiden Brüder Mathias und Reginald unter Bi

) Mſk. 221 S. 171. Es wird ſich um denſelben Johannes
de Alen handeln, der auch im Lehnsregiſter von 1350–1361 (gedr.
Lodtmann, Acta Osn. 189) erwähnt wird. Dieſes Regiſter

iſ
t

für unſere Zwecke wenig ergiebig, Adel und Bürger ſind darin
noch nicht getrennt, Standesbezeichnungen recht ſelten. Abge

ſchloſſen iſ
t

die ſtändiſche Gliederung im Lehnsregiſter von 1556
(gedr. Osn. Mitt. III 117 ff.). Dort iſt der Stadtadel von Erb
männern und Bürgern geſchieden.

*) Mſk. 4
8 Anmerk. z. 28. Nov.

*) Osn. Mitt V 141; XIV 199

*) Urk. v
.

19. Aug. 1455.

*) Urk. v
.

25. Mai 1370 im Generalvikariatsarchiv.

*) Osn. Mitt. VII 28.

7
) Abſchnitt 338e Nr. 2.
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ſchof Konrad zur Miniſterialität über.!) Zu dieſem Zweige

dürfte der im Lehnsregiſter von 1350 genannte Johannes
gehören. *) Im 15. Jahrh. haben wir das Geſchlecht nur
unter den Bürgern zu ſuchen, bürgerlich wird darum auch

die Nonne Benedikta ſein, wie der mit ihr verwandte Dom
vikar Gerhard von Anchem.*) Ein um 1500 oft genannter

Ratsherr Gottſchalk, der im ganzen 23 Erben und einen

Zehnten zu Hellern vom Biſchof zu Lehen trug, mag als
Beweis dienen für Anſehen und Reichtum der Familie.*)

3. Grete van den Bele (1423).*)

Sie wird aus einer Ritterfamilie ſtammen, die ur
ſprünglich auf der Burg Velthaus ihren Sitz hatte. Als
Ritter ſind belegt Albero 1281,°) Nikolaus 1307, der zur
Burgmannſchaft der im Emslande gelegenen Münſterſchen
Burg Freſenborg gehörte,7) und Jakobus, deſſen Sohn
Albert 1336 Paſtor in Lathen war.*)

4. Juttildis von Bevern (1475–1531).°)

Sie iſt die bedeutendſte Priorin des Kloſters Gertru
denberg. Zugleich mit ihr lebten dort Gerburg von Bevern,

die 1475 als Novizin eintrat, und Anna, die 1535 als
Nonne ſtarb.”) Schon für 1178 iſt die Miniſterialität der

*) O
.

U
.

B
. IV 130.

*) Lodtmann, Acta Osn. S. 189.

*) Mſk. 165 S
.
5
.

*) Osn. Mitt. VI 28.

) Mſk. 165 S. 5.

*) O
.

U
.

B
. IV 25.

*) W. U
.

B
. VIII 413.

*) Wenker, Meppener Urkundenbuch S. 33. Dort findet
man reiches Material über die von Bele.

*) Osn. Mitt. III 22.

") Mſk. 48, Anmerk. z. J. 1535.
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von Bevern nachzuweiſen.) Im allgemeinen weiſen die
Nachrichten über dieſes weitverzweigte Geſchlecht uns mehr

in die Diözeſe Münſter als ins Bistum Osnabrück. Ernſt
von Bevern, 1237 Domkapitular in Osnabrück, ſcheint der
einzige zu ſein, durch den ſchon vor unſern 3 Benedikti
nerinnen Beziehungen zu Osnabrück bezeugt ſind.*) Der

Vater der Priorin Juttildis war der Knappe Gerlach von
Bevern.*) Wir dürfen unſere Schweſtern zum niederen
Adel zählen.

5. Gertrud Brickwedde (1475–1505).“)

Als der Beſtand des Kloſters beim Anſchluß an die

Bursfelder Kongregation einen Augenblick gefährdet ſchien,

treffen wir ſi
e unter der Schar mutiger Novizinnen, die

bereit war, das alte, ſtrenge Ordensleben wieder aufzu

nehmen. Gertrud wurde eine äußerſt tätige Kloſterfrau,

deren Ruhm als Schönſchreiberin noch viele Jahrhunderte

nach ihrem Tode lebendig blieb. Jakob Brickwedde, viel
leicht ihr Vater, verkaufte 1453 der Priorin Gebba vom
Gertrudenberg eine Rente von 5 Malter Winterroggen, ihr

Bruder Konrad war Vikar am Osnabrücker Dom, ein Hein
rich Brickwedde Vikar in Quakenbrück. *) Die Familie war
bürgerlich.

*) Fahne, Weſtf. Geſchlechter S
.

45.

*) O. U
.

B. II 356, 389.

*) Mſk. 165. S
.

120.

*) Osn. Mitt. III 22, 26. Gertrud iſt auch diejenige, welche
die erſten Eintragungen in dem uns erhaltenen Gertrudenberger
Nekrologium (Mſk. 48) beſorgte. Im Schlußſatz heißt e

s dort

von ihr: Finit feliciter liber iste per sororem Gertrudim Brick
weges, conventualem in monte sanctae Gertrudis, anno Dom.
1505, ipso die Egidii Conf. (1

.

Sept.).

*) Mſk. 165 S
.

52; Urk. v. J. 1495 in Mſk. 223; Osn. Mitt.

II 223.
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6. Alveradis und Hildegundis Brumſel (1372).!)
Erſtere war Priorin auf dem Gertrudenberge. Die

Brumſel wohnten an der Hakenſtraße und betrieben 1271

die Goldſchmiedekunſt, ein Handwerk, mit dem im Mittel
alter ſtets Reichtum verbunden war.*) Später treffen wir

ſi
e in hohen geiſtlichen und weltlichen Aemtern: Theodor

Brumſel als Bürgermeiſter von Osnabrück unter Biſchof

Melchior von Grubenhagen, Heinrich als Beſitzer des Prim
altars im Dom, Ludgerus als Sangmeiſter und Offizial

des Osnabrücker Hofes. *)

7
. Anna von dem Buſche (1475).*)

Der Name von dem Buſche war in Weſtfalen weit ver
breitet, ſeine Träger gehörten dem niederen Adel an. *)

Dem Osnabrücker Zweige gehören a
n Alhart, 1396 Droſt

zu Limberg, und Johannes, 1488 Droſt zu Grönenberg.")

Faſt zur ſelben Zeit, in der Anna als Nonne auf dem Ger
trudenberge lebte, war Heinrich von dem Buſche dort
Kaplan.") Ob die Freckenhorſter Kanoniſſin Eliſabeth

(1337), die Willebadeſſener Benediktinerin Gertrud (1491),

der Osnabrücker Domvikar Johannes (1498) und ein Pader
borner Domprobſt Albert (1424) von dem Buſche zu unſerer

) Mſk. 165 S. 50; Urk. v. 5. Juni 1376.

*) Osn. Mitt. V 25; Joſtes, Kaiſerurkunden S
.

60.

*) O
.

G
.

Q
.
I 107; Osn. Mitt. XVI 190; Mſk. 165 S. 5.

*) Osn. Mitt. III 22. Vita Hermannii Buschii in den
Veröffentlichungen der hiſtor. Kommiſſion Weſtf. 1–* S

.

132.

Näheres bei Guſtav von dem Buſche, Geſchichte der von
dem Buſche. Auch die Bibliothek des Ratsgymnaſiums zu Osna
brück bewahrt eine Abhandlung über dieſes Geſchlecht (vgl. Progr.
1879, 45).

*) O
.

U
.

B
. II 250.

") Urk. v. 7. Mai 1396 und v. 14. Mai 1488 im Domarchiv,

*) Mſk. 221 S. 124.
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Benediktinerin in näherer, verwandtſchaftlicher Beziehung

geſtanden haben, wiſſen wir nicht.)
8. Palmanie von Dedekowe (1330).*)

Im Nekrologium wird ſi
e als Priorin bezeichnet.*)

Die von Dedekowe treffen wir nur unter den Rittern.
Unſere Priorin wird eine Tochter des 1274 genannten

Ritters Vulverus von Dedekowe ſein.*) Seit dieſer Zeit
haben die Beziehungen der Familie zum Kloſter fortbe
ſtanden. Im 15. Jahrh. war eine Gertrud von Dedekowe
Theſauraria auf dem Gertrudenberg, Giſeke hatte 1405 das
Küſtereiamt inne, und Palme lebte dort zur ſelben Zeit

als Nonne.°)

9
. Pellike von Dumſtorf (um 1384).")

Ein Johannes von Dumſtorf wird 1307 als Osna
brücker Bürger genannt, um 1350 werden Dethart und Erd
win ſchon nach Miniſterialenrecht belehnt, 1450 ſitzt Hermann,

1465 Bernard im Osnabrücker Domkapitel, alſo zu einer
Zeit, wo nur Edelgeborene aus Rittern und Baronen ins
Domkapitel aufgenommen werden ſollten.") So ſtieg das
Geſchlecht allmählich empor, das nach dem Lehnbuch von

1556 eine adelige und zwei bürgerliche Linien aufweiſt.*)

) Weſtf. Ztſchr. LXV 177; LXX 61; Mſk. 180 S. 3
;

Urk.

v
.

31. Dez. 1424 im Domarchiv.

*) Urk. v. 2
.

Febr. 1330.

*) Mſk. 4
8 Anmerk. 3. 24. Febr.

*) O
.

U
.

B
. III 507.

*) Urk. v. 11. Juni 1400; Mſk. 165 S. 83.

*) Mſk. 165 S
.

24.

*) W. U
.

B
.

Bd. 8 Nr. 336; Lodtmann, Acta Osn. S
.

89,

170, 172; Stüve, Hochſtift I 379; Forſt, Regeſten 151;
Statut v. 10. Sept. 1398 im Domarchiv.

*) Osn. Mitt. III 123; 163; 167. Mit „Adel“ und „adelig“

iſ
t

in dieſem Abſchnitt immer der niedere Adel gemeint.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 18
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verknüpft. Im Jahre 1455 treffen wir ſogar 3 Nonnen
aus dieſer Familie dort an, Aleke, Wendele und Hilde
gunde.) Außerdem kennt das Nekrologium noch eine vierte,

Mechtildis von Dumſtorf, die um 1500 als Schweſter
ſtarb.*) Nebenbei ſe

i

bemerkt, daß derſelben Zeit ange

hören Gertrud von Dumſtorf, Priorin in Willebadeſſen,
Ertwin, Abt in Iburg, und der oben erwähnte Osnabrücker
Domherr Bernard – im ganzen 7 dem geiſtlichen Stande
angehörende Familienglieder!”) Dieſe auffallende Er
ſcheinung läßt vermuten, daß mehrere Zweige beſtanden.
Wir kennen einen zum Kirchenrate der Katharinenkirche ge
hörenden Ertwin von Dumſtorf, der 1445 am Neuen Graben
wohnte. *) Außerdem wird 1498 ein Haus der Dumſtorf
an der Kampſtraße genannt, 1445 verkauft Ertwin, des
Ertwinus von Dumſtorf Sohn, ſein neben dem Beginenhofe
Weddering belegenes Haus.”) Eine Gertrudenberger Rech
nung von 1483 kennt noch eine Familie Dumſtorf, die a

n

der Hakenſtraße anſäſſig war.") Eine dieſer Linien wird zur
Miniſterialität übergetreten ſein, und ſo erklärt es ſich, wenn
die Dumſtorf in den Quellen bald zum Adel, bald zur Bür
gerſchaft gerechnet werden. Zu welcher Linie die Gertru
denberger Nonnen gehören, läßt ſich nicht entſcheiden.

10. Bertradis Dunker (1312). 7)

Obwohl 1231 ein Ritter Johannes Dunker gut bezeugt
iſt, ſteht die bürgerliche Herkunft dieſer Schweſter feſt. Ihr

!) Urk. v. 19. Aug. 1455.

*) Nekrologium, Anmerk. z. 6. Mai. Mſk. 48.

*) Weſtf. Ztrſch. LXX 60; Osn. Mitt. III 23.

*) Osn. Mitt. XIV 226.

*) Ebdt. XIV 242; Urk. v
.

20. Mai 1445 im General
vikariatsarchiv.

°) Abſchnitt 338e Nr. 2.

*) Urk. v
.

6
. Aug. 1312.
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Vater war der Osnabrücker Bürger Arnold Dunker. !) Wei
tere Familienglieder treffen wir unter den Schöffen, Kon
ſuln und Bürgermeiſtern der Stadt.*) Bartholomäus

Dunker ſtudierte 1335 in Bologna, ein Beweis für den Wohl
ſtand des Hauſes.*)

11. Geſeke Eifeler (1308). *)

Zwei Nonnen aus der Familie Eifeler traten auf dem
Gertrudenberge ein; 1308 und 1404 werden ſie, die beide

Geſeke hießen, erwähnt. *) Als Stadtrichter ſind die Eifeler
genügend bekannt. Schon 1315 laufen eine adelige und

bürgerliche Linie nebeneinander her. *) Der Knappe Rudolf
Eifeler beſaß 1344 die nicht weit von der Stadt gelegene
Honeburg. 7) Außer unſern Schweſtern traten in den geiſt

lichen Stand ein: Gerhard und Matthäus, um 1300 Ka
pitelsherren in St. Johann, Arnold, 1292 Osnabrücker
Domherr, und Engele, Begine im Beginenhauſe Haltering in
Osnabrück. *)

12. Gertrud Ertmann (1475).")

Sie war eine Tochter des bekannten Hiſtorikers, der
als Bürgermeiſter von Osnabrück, als Vertrauter und Rat

*) O. U. B. II 137; Osn. Mitt. IV 246, Weſtf. Ztſchr.
IX 326.
*) Lodtmann, Acta Osn. S. 81; O. U. B. III 642; Osn.

Mitt. VII 98.
*) Osn. Mitt. XIV 85.
*) Urk. v. 26. Aug. 1308.

*) Mſk. 165 S. 58.
*) Joſt es, Kaiſer- und Königsurkunden des Osnabrücker

Landes S. 70; Stüve Hochſtift I 171; Urk. v. 21. Dez. 1308,
u. v. 1. Juni 1312 im Domarchiv.
*) Osn. Mitt. V 38.
*) O. U. B. IV 344, 365, 391a; Urk. v. 25. Mai 1349 im

Domarchiv; Urk. v. 1. April 1398 im Domarchiv.
*) Osn. Mitt. III 22.

18*
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geber des Biſchofs Konrad ſich große Verdienſte erwarb um
Kirche, Staat und Wiſſenſchaft. Fünf Jahre vor dem Ein
tritt ſeiner Tochter verlieh der Biſchof ihm zum Lohn für
ſeine Tätigkeit Wappen und Lehnbrief und belehnte ihn
mit 23 Höfen. Außerdem beſaß Ertwin noch 9 Tecklen
burgiſche Lehenhöfe.) Zwei ſeiner Söhne, von denen der

eine 1487 zu Köln ſtudierte, wurden Stiftsherren in St.
Johann.*) Ein dritter Sohn, Führer der Demagogenpartei

i. J. 1525, wird zu den Bürgern gerechnet.”)
13. Oda von Eſſen und Adelheid von Eſſen

(1376 und 1384).“)

Es läßt ſich nicht entſcheiden, ob ſie aus einer ſchon

1150 genannten Tecklenburgiſchen Miniſterialenfamilie

ſtammen oder dem vor dem Hegertor wohnenden Fleiſcher

geſchlechte von Eſſen angehören.*) Nach Stüve ſoll der
bürgerliche Zweig aus der Ritterfamilie hervorgegangen

ſein.") Die adelige Linie beſtand noch im 14. Jahrh. und

iſ
t

bekannt durch den Osnabrücker Domdechanten Konrad

von Eſſen. 7)

*) Forſt, Regeſten S. 153; Osn. Mitt. VI 27.

*) Forſt, Regeſten S. 139, 162.

*) Osn. Mitt. III 167.

*) Mſk. 165 S. 45, 14.

*) O
.

U
.

B
.
I 282; Osn. Mitt. VII 29, XIV 207.

*) Osn. Mitt. VI 25.

') Urk. v. 25. März 1349 im Domarchiv. Mit ſeinen Brü
dern Matthäus und Andreas ſtiftete dieſer Konrad 1301 im Klo
ſter Malgarten die Memorie ſeiner Eltern (Mſk. 177 S

.

47).

Konrad wurde ſpäter Mönch im Ziſterzienſer-Kloſter Marien
feld, w

o

e
r

berühmt wurde als Dichter und Schriftſteller
(Fahne, Weſtf. Geſchlechter S

.

161). Näheres über dieſen eifri
gen, ſittenſtrengen Ordensmann b

e
i

Linneborn in der Feſt
gabe für Finke S. 318.
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14. Juttildis von Geiſtern (1483–1500).!)
Sie trat 1483 aus dem Ziſterzienſerinnenkloſter Graven

horſt mit Erlaubnis ihrer Oberen aus und, angezogen von
dem muſterhaften Ordensleben auf dem Gertrudenberge,

vertauſchte ſi
e dort das weiße Ordenskleid mit dem ſchwar

zen.*) Vielleicht hatte auch der Iburger Benediktiner Rem
bert von Geiſtern, der ſeit 1475 Beichtvater der Gertruden
berger Schweſtern war, ſi

e in ihrem Entſchluſſe beſtärkt.

Ueber die Familie wiſſen wir recht wenig; d
a

aber Maurus
Roſt den Rembert als adelig bezeichnet, dürfte auch Juttil
dis einer Adelsfamilie angehören.")

15. Margareta von Glane (1475).*)

Die von Glane waren eine Adelsfamilie, die in die Stadt
gezogen war und dort bald hohe Ehrenſtellen bekleidete.")

Im 13. Jahrh. bagegnet uns der Ritter Hermann von
Glane als Burrichter in Osnabrück, 1444 Engelbert als
Ratsherr, 1556 wird ein anderer Engelbert von Glane

zur Bürgerſchaft gerechnet.")

Margarete erhielt 1480 als Erbteil 50 Rheiniſche Gold
gulden.") Ihre Herkunft – o

b adelig oder bürgerlich –
läßt ſich nicht einwandfrei feſtſtellen.

16. Helena Hake (1475).*)

Es gab in Weſtfalen mehrere Geſchlechter Hake, die
alle dem niederen Adel angehörten. Auch die Glieder des

*) Mſk. 48, Anmerk. 3. 8. März.

*) O. G. Q. III 58.

*) O
.

G
.

Q. III 60, auch W. U. B. 8 Nr. 1672, 1685.

*) Osn. Mitt. III 22.

*) Osn. Mitt. VI 25, 40, 46.

*) Osn. Mitt. XXXVI 28; Forſt, Regeſten S. 144; Lodt
mann, Acta Osn. S. 164.

*) Urk. v. 18. Juni 1480 in Mſk. 223.

*) Osn. Mitt. III 22.
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Osnabrücker Zweiges ſind ritterlich.!) Am bekannteſten iſ
t

der Ritter Ludwig Hake als Stifter des nach ihm benann

ten Armenhauſes in Osnabrück.*) Dem Domkapitel ge

hörten an: Konrad 1274, Johannes als Scholaſtikus 1313,

Gerbert als Dechant 1412.*) Johannes war 1497 Keller
meiſter in Iburg, Hermann 1253 Komthur der Kommende
Lage, Jutta 1365 Kanoniſſin in Freckenhorſt.) Unſere
Benediktinerin ſtarb 1544, nachdem ſi

e

69 Jahre den

Schleier getragen hatte.") Auf einem 2 Jahre ſpäter ſtatt
findenden Landtage gehören die Hake zu den landtagsfä

higen Rittergeſchlechtern des Amtes Iburg.")

17. Gisle von Hege (1305).)

Sie ſtammte aus einem Osnabrücker Rittergeſchlecht,

das i. I. 1300 a
n

der Krahnſtraße wohnte*) Auch unter

den Burgmännern der Burg Holte treffen wir Glieder die
ſes Geſchlechtes.”) Zum geiſtlichen Stande gehörten Ger
hard und Johannes als Verwahrer der Margretenkapelle

im Dom.”) Johannes beſaß außerdem noch den Altar

Joannis et Bartholomaei im Dom (1364).!)

!) Osn. Mitt. XXXVII 122.

*) Osn. Mitt. VIII, 95.

*) Osn. Mitt. III 283, IV 33; Urk. v. 31. März 1813 im

Domarchiv, Osn. Mitt. II 240.

“) O
.

G
.

O
. III 63, 27; Weſtf. Ztſchr. LXv 177. Vgl.

Hake, Geſch. d.freiherrl. Familie von Hake in Niederſachſen.

*) Mſk. 48, Anmerk. z. 18. Dez.

°) Lodtmann, Acta Osn. II S. 82.

*) Urk. v
. J. 1305.

*) O
.

U
.

B
. III 86; Mſk. 165 S. 29; Lodtmann, Acta

Osn. II S. 205.

*) W. U
.

B
. III 1297.

") Weſtf. Ztſchr. V 289.

1
)

Ebdt. V 228.
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18. Jutte Hewen (1461).!)
In Osnabrück wohnte 1230 ein Bürger Werner von

Hewen.*) Ob aber die viel ſpäter lebende Jutte bürger
licher Herkunft iſt, iſ

t fraglich, da es nach Fahne auch 2

Rittergeſchlechter dieſes Namens gab, zu denen ein um 1500

lebender Droſt von Hewen zu Steinfurt gehörte. *)

19. Gertrud von Horn, Kellnerin (1515), und Agnes von
Horn, Subpriorin (1525).“)

Erſt 1519 erwirbt Konrad von Horn das Bürgerrecht

in Osnabrück. Die Familie wird aber ſchon vorher dort ge

wohnt haben, d
a

manche Miniſterialen zwar in der Stadt
wohnten, aber nicht zur Bürgerſchaft zählten.") Die von
Horn, ſeit 1336 als Ritter nachweisbar, ſind mit Stadt und
Bistum innig verknüpft. Im Domkapitel ſaßen 1327 Hugo,
Domherr und Archidiakon von Diſſen, Ludwig, Domkan
tor und Archidiakon in Berge, 1370 Rudolf, 1377 Ludolf,
Dompropſt, und ein Jahr früher ſein Bruder Dietrich
als Propſt.") Dieſer war vom Kapitel zum Biſchof von

Osnabrück gewählt (1376).?) Zugleich mit ihm führte Otto

von Horn den Abtsſtab in Iburg; etwas ſpäter war Klaus
Bürgermeiſter in Osnabrück – eine gewaltige Machtfülle
im Beſitze eines Hauſes!*)

*) Urk. v
. J. 1461 in Mſk. 223.

*) O. U
.

B
. II 267.

*) Fahne, Weſtf. Geſchl. S. 218.

*) Urk. v
.

6
. Nov. 1515 in Mſk. 223, v. J. 1525 und 1535 in

Mſk. 223.

*) Osn. Mitt. VIII 52, VI 24.

*) Weſtf. Ztſchr. V 252; Osn. Mitt. XI 304, XVIII 217,
XIV 203.

*) Damit wird die von Schulte (Adel u. dt
.

Kirche S
.

65)
aufgeſtellte Liſte mittelalterlicher, nicht dem Hochadel angehören

der Biſchöfe um eine Nummer vermehrt.

*) O
.

G
.

Q
. III 42; Forſt, Regeſten S. 152.
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20. Eliſabeth von Horſt, Priorin (1330).*)

In Osnabrück treffen wir zuerſt 1222 als Miniſterialen
des Biſchofs Adolf eine Linie dieſes weſtfäliſchen Adels
geſchlechtes.*) Sie führte einen mit einem Federkranz ge

zierten Helm im Wappen. Schon vor 1300 fanden wir eine
Tochter des Ritters Giſelbert von Horſt als Nonne auf dem
Gertrudenberg. Das Vaterhaus der Priorin Eliſabeth
könnte ein 1292 und 1359 erwähntes Haus des Ritters
Helenbertus von Horſt an der Domsfreiheit ſein.") Der

Sitz des Geſchlechtes iſ
t

zwar Haus Horſt bei Alfhauſen,

doch iſ
t bekannt, daß gerade um 1300 die Miniſterialen gern

in die Biſchofsſtadt zogen. *) Von dem Osnabrücker Dom
herrn Eberhard") und dem am Servatialtar vom Dom
vikar Rembert von Sundern ermordeten Dompropſt Balde
win von Horſt abgeſehen, zeigt ſich Macht und Anſehen des
Geſchlechts am deutlichſten bei einer Aebtiſſinnenwahl im
Benediktinerinnenkloſter Ueberwaſſer in Münſter. Dort
wurde 1460 Richmodis von Horſt zur Aebtiſſin gewählt, zu

einer Würde erhoben, die bis dahin nur Nonnen edelfreier

Herkunft verliehen war. ")

21. Helenburgis von Horſtelo (Hörſtel) 1349. 7)

Sie gehört einer Familie an, die ſeit 1234 nur unter
den Miniſterialen ſich findet. *) Zugleich mit ihr lebte
Werenboldus von Hörſtel als Domvikar in Osnabrück.")

) Urk. v. 2. Febr. 1330.

*) O
.

U
. B
. II 144.

*) O. U
.

B
. IV 349; Mſk. 165 S. 2.

*) Stüve, Hochſtift I 61; O. U. B. IV 604.

*) O
.

U
.

B
. II 472; Stüve, Hochſtift I 218.

°) Weſtf. Ztſchr. LXV 203. Ueber die ältere Genealogie der
Familie vgl. Dr. Freiherr von der Horſt in Osn. Mitt.
XXXII 195.

7 Urk. v. 2. Febr. 1349.

*) O. U
.

B. II 322.

*) Urk. v. 10. Juni 1347 im Domarchiv.
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22. Pelleke Kerkerink (1455). !)

Eine Urkunde für das Ziſterzienſerinnenkloſter Graven
horſt nennt einen Münſterſchen Bürger Kerkerink.*) Dort
zählten die Kerkerink zu den Erbmännern, zu Familien, die
im Beſitze beſonderer Vorrechte einen geſchloſſenen Stand

innerhalb der Bürgerſchaft bildeten. *)

Auch in Osnabrück hat es Erbmännerfamilien gegeben,

die im Lehnregiſter von 1556 vom Adel ſcharf getrennt ſind

und mit den Bürgern aufgeführt werden. Im Gegenſatz
zu den Münſterſchen Kerkerink wird die Osnabrücker Linie
1556 aber als adelig bezeichnet.*) Damit dürfte die adelige

Herkunft der Gertrudenberger Benediktinerin ſicher geſtellt

ſein.

23. Katharina von Kerſſenbrock (um 1500). *)

Sie ſtarb im Kloſter als Schülerin kurz vor ihrer Ein
kleidung. Außer ihr lebte dort 1441 Jutta von Kerſſen
brock als Konventsmagd. *) Das Geſchlecht iſ

t

reiner
Ravensbergiſcher Miniſterialenadel, zuerſt belegt durch

den Ritter Johannes, einen Ravensbergiſchen Burg

mann.) Eine Osnabrücker Linie iſ
t

1350 bezeugt durch

Johann von Kerſſenbrock, der außer einigen Erben auch

ein Burglehen vom Biſchof empfing.*)

Zur Stiftsmannſchaft gehörte 1425 Requin von Kerſſen
brock; dem Domkapitel gehörten an: 1441 Johann von

!) Urk. v. 19. Aug. 1455.

*) O. U
.

B
. IV 104.

*) Näheres bei Henkel, Beiträge.

*) Lodtmann, Acta Osn. I S. 154, 162.

*) Mſk. 48, Anmerk. z. 24. April.

*) Urk. v. 1. Febr. 1441.

*) O
.

U
.

B
. III 344, IV 604.

*) Lodtmann, Acta Osn. I S. 191, 109. Es wird ſich

u
m ein Grönenberger Burglehn handeln, d
a Johann im

gleichen Jahre als dortiger Burgmann erwähnt wird.
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Kerſſenbrock, der Aeltere, und Johann, der Jüngere, 1525
Heinrich, 1532 Johann, 1548 Rembert.) Letzterer über
ragt alle andern. Als Domherr in Osnabrück, Münſter
und Paderborn hatte er Einfluß auf die bedeutendſten weſt
fäliſchen Kapitel, als Paſtor der Marienkirche in Osnabrück
eiferte er mächtig gegen die Sitten der Bürger und ſuchte
mit allen Mitteln den Proteſtantismus fern zu halten. Vom
eigenen, der Neuerung zeitweilig zugetanen Biſchof Franz
von Waldeck verlaſſen und bekämpft, wurde er von den
Bürgern vertrieben. Rembert ſtarb 1568 als Fürſtbiſchof

von Paderborn.*) Außer der Gertrudenberger Schülerin

Katharina ſe
i

der tatkräftige Iburger Abt Requin von
Kerſſenbrock genannt als Reformator der dortigen Bene
diktiner. *)

24. Theodora von Langen (1475), Anna von Langen,

genannt Kreyenribbe (1499–1562),“) und Juttildis von
Langen († 1500).

Theodora trat 1475 als Novizin ein; Anna, die Tochter

Dietrichs von Langen, wurde 1550 zur Priorin gewählt.*)
Nur dem Namen nach bekannt iſt eine Juttildis von Langen,

die um 1500 als Schweſter im Kloſter Gertrudenberg ſtarb.*)

Ob alle drei einer Linie angehören, iſ
t

nicht überliefert.

Das Geſchlecht wird 1266 als Tecklenburgiſche Mini
ſterialenfamilie genannt und erſcheint 1482 unter den Mini

!) Urk. v
.

28. März 1425 im Generalvikariatsarchiv;

O. G
.

Q
. II 150; I 149; II 315.

*) Sandhoff, Osn. Eccl. ant. res gestae II 80; O. G.

D
. II 75; über Remberts Leben vgl. Weſtf. Ztſchr. II.

*) Osn. Mitt. XXXVI 79.

*) Osn. Mitt. III 22; Mſk. 165 S. 110. Mſk. 48, Anmerk.

3
.

6
. April. -

*) Osn. Mitt. III 26.

*) Mſk. 46, Anmerk. 3. 6
. April.
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ſterialen der Osnabrücker Kirche.) An der Hand des Lehns
regiſters von 1556 laſſen ſich die einzelnen Zweige gut ver
folgen. Dort werden belehnt: Aſchen von Langen zu
Dratum, Anna von Langen zu Alſtede, dann Gerhard von
Langen „anders“ Kreyenribbe, Engelbert, Helbolt und

Herbort.*) Alle gehören dem niederen Adel an. Nicht nur
auf dem Gertrudenberge finden wir Töchter dieſes Mini
ſterialiengeſchlechtes, auch in andren Frauenklöſtern der

Diözeſe treffen wir ſie. So Ermentrudis 1297 als Ziſter
zienſerin in Berſenbrück, Adelheid 1580 dort als Aebtiſſin,

Anna als Kellnerin, eine andere Adelheid 1486 als Priorin

in Malgarten.*) In Börſtel, wo Friedrich von Langen 1404
Propſt war, ſind das ganze Mittelalter hindurch Ziſterzien

ſerinnen aus dem Hauſe Langen nachzuweiſen.*) Ein
Schwager der Gertrudenberger Benediktinerin Hildegunde

von Dumſtorf iſ
t

ein in Urkunden oft genannter Dr. Johann
von Langen.*) Genannt ſeien noch Rudolf von Langen,

1508 Domſcholaſter in Osnabrück, und Lambert, 1346 Kom
mendator der Johanniterkommende Lage.")

25. Mechtildis Langhals (1475). 7)

Nach der Reform 1475 trat ſi
e als Novizin ein. Jo

hannes und Nikolaus Langhals trugen 1350–1361 einige

Zehnte zu Nordfullen bei Meppen zu Lehen.*) Das iſt alles,

*) O. U
.

B
. II 310; Forſt, Regeſten S. 157.

*) Lodtmann, Acta Osn. II S. 68, 70.

*) O
.

U
.

B
. IV 492; Urk. v. 1. April 1580 im General

vikariatsarchiv; Osn. Mitt. II 22.

*) Osn. Mitt. XVIII 216.

*) Urk. v. 14. Okt. 1525 im Generalvikariatsarchiv.

*) O
.

G. Q. II 190; Urk. v. 4. Mai 1346 im Domarchiv.

*) Osn. Mitt. III 22.

*) Lodtmann, Acta Osn. I 196, 201; Weſtfäliſche Sie
gel IV 38.
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was wir über dieſe Familie auffinden konnten. Sie wird
bürgerlich geweſen ſein.

26. Helena Lappe (1475–1543).!)

Eine Urkunde von 1400 für das Magdalenenhoſpital in
Münſter wird bezeugt von einem münſteriſchen Bürger Chri
ſtian Lappe. *) Es gab aber im Bremiſchen auch ein Ritter
geſchlecht Lappe.*) Für eine adelige Linie ſpricht ferner der
Paderborner Domherr Theodor (1430) und ein Ritter

Arnold Lappe (1293).*) Ueber einen Osnabrücker Zweig

iſ
t

uns nichts bekannt. Wir laſſen die Frage nach Stand
und Herkunft offen.

27. Hille von Leden (1414–1492), Gebba von Leden
(1453–1475), Küſterin und darauf Priorin, und Benedikta

von Leden (1501).*)

Nach 1300 kommen die von Leden in Osnabrück hoch,

leiten als Stadtrichter, als Ratsherren und Bürgermeiſter

die Geſchicke der Stadt. Die erſten nachweisbaren Beziehun
gen zum Kloſter Gertrudenberg ſetzten ein in der zweiten

Hälfte des 14. Jahrh unter dem Propſt Heinrich von
Leden.") Das 15. Jahrh. iſt die Blütezeit des Geſchlechtes,

das mindeſtens in eine adelige und eine bürgerliche Linie
auseinanderging. Klaus von Leden gehörte 1556 zu den
landtagsfähigen Rittergeſchlechtern des Amtes Iburg.")

Ein Gertrudenberger Kaplan Heinrich von Leden (1483)

) Osn. Mitt. III 22.

*) Weſtf. Ztſchr. XVIII 223.

*) Fahne, Weſtf. Geſchlechter S. 263.

*) Weſtf. Ztſchr. 40 II 141; W. U. B. III 1486.

*) Urk. v. 14. Nov. 1414; Mſk. 165 S
.
6
,

53; Urk. v
. J. 1501

in Mſk. 223.

*) Mſk. 221 S. 201.

7
) Lodt m an n, Acta Osn. II 82; Osn. Mitt. III 119.
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war aber der Sohn eines Schuhmachers.) Ebenſo iſt 1450

ein Schneider Heinrich von Leden bezeugt.*) An dieſem
Geſchlechte läßt ſich gut erkennen, wie tief eine einzige

Patrizierfamilie kirchliche und ſtädtiſche Verhältniſſe beein
fluſſen konnte. Zur ſelben Zeit treffen wir Heinrich von
Leden als Bürgermeiſter von Osnabrück, Gebba, ſeine
Schweſter, erſt als Küſterin, dann als Priorin auf dem
Gertrudenberge, Dr. Gerhard von Leden als Domherrn in

Osnabrück und Propſt in Bramſche, Johannes ebenfalls
dem Domkapitel angehörend, und einen Rudolf, der durch

die Verheiratung ſeiner Tochter Katharina a
n

den Gilde
meiſter und Glaſer Gerhard Hammacher zu den Gilden in

enge Beziehungen trat. *) Nur dieſe Machtfülle erklärt es

uns, daß zugleich drei Töchter aus dem Geſchlechte im
Kloſter Aufnahme finden.

28. Alveradis von Melle (1357–1380)*) und Adelheid von

Melle († um 1500).
Hugo von Melle wird 1175 zu den Miniſterialen der

Osnabrücker Kirche gerechnet.*) Später finden wir die von
Melle nur unter den Osnabrücker Bürgern, ſo daß es ſcheint,

als ſei die adelige Linie ausgeſtorben.") Immerhin ent

ſtammen die beiden Nonnen einem angeſehenen Patrizier
geſchlechte, das ſchon früh einen Schöffen Albero von Melle

ſtellte und unter dem Bürgermeiſter Hermann von Melle

*) Abſchnitt 338 e Nr. 2.

*) O
.

G. Q. II 206 Anmerk. 1.

*) Forſt, Regeſten S. 147 und öfter; Mſk. 221 S. 167;
Forſt Regeſten 151; Osn. Mitt. VII 307.

*) Urk. v
.

1
. Febr. 1357 u
.

v
.

17. Jan. 1380; Mſk. 4
6 An

merk. 3. 2. Dez.

*) O. U
.

B
. I 338; II 77.

*) Lodtmann, Acta Osn. I 181, 190.
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1424 bei der Wahl des Biſchofs Johann von Diepholz eine
große Rolle geſpielt hat.")

29. Adelheid von Menslage, Priorin (1404).*)
Dieſe Familie wird von 1289 an nur als bürgerlich

erwähnt, ihre Stellung als Patrizierfamilie aber iſt durch
den Osnabrücker Domherrn Wichmannus von Menslage,

der 1381 den Gertrudenberger Schweſtern eine Rente von

4/2 Mark ſchenkte, genügend klargeſtellt. *)

30. Anna Nagel († 1547) und Eliſabeth Nagel,

Kellnerin († 1588).*)
Die Nagel ſtammten aus dem Ravensbergiſchen und ge

hörten dem niederen Adel an.*) Ein Ritter Rudolf Nagel wird
1277, Petronilla, die Witwe des Ritters Hermann, 1350,

die Knappen Lüdeke und Johannes 1429 und 1468 er
wähnt.") Neben dieſer adeligen Linie hat eine bürgerliche
beſtanden, d

a im Lehnsregiſter von 1556 Johannes und
Wulbrand zum Adel, Gerhard Nagel aber zur Bürgerſchaft

gezählt iſt.") Die Standeszugehörigkeit der beiden Nonnen
läßt ſich alſo nicht ſicher beſtimmen.

31. Adelheid Peternelle, Priorin (1459 †).*)
Hier haben wir ein bekanntes Osnabrücker Patrizier

geſchlecht, von dem keine Glieder zur Miniſterialität über

*) O. U
.

B
. III 612; O. G. Q
,
II 140; Osn. Mitt. XVI 186,

206, I. Reg. Bd. 180.

*) Mſk. 165 S. 58; Urk. v. 6. Juli 1393.

*) O
.

U
.

B
. IV 270; Stüve, Hochſtift II 727; Urk. v. 29.

Mai 1381.

*) Mſk. 46, Anmerk. z. 27. Febr. u
.
z. 30. Sept.

*) von der Horſt, Ritterſitze der Grafſchaft Ravens
berg S

.

28.

°) O. U
.

B
. III 589; Urk. v. 2. Jan. 1429 im Domarchiv;

Lodtmann, Acta Osn. I 202; Forſt, Regeſten S. 152.

*) Osn. Mitt. III 155, 161, 164.

*) Mºſk. 165 S. 50; Osn. Mitt. III 22.
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getreten ſind. Um 1300 iſ
t

die Familie oft unter den Schöf
fen der Stadt zu finden, 1349 noch Hermann Peternelle

als Bürger bezeichnet.!) Dem Domkapitel gehörten an

Johannes (1329) und Hermann (1405); als Domvikare

Eberhard 1342 und ein anderer Eberhard 1427.*) Der er
ſtere wird identiſch ſein mit dem Wildeshauſener Kanoniker

Eberhard Peternelle. *)

32. Urſula von der Recke (1475–1495).*)
Töchter dieſer Miniſterialenfamilie treffen wir im

Kloſter Herzebrock. *) Von hier kam auch Urſula 1475 mit
einigen andern Schweſtern zum Kloſter Gertrudenberg, um

dort die Bursfelder Kongregation durchzuführen. Linneborn

iſ
t

der Meinung, daß die Herzebrocker Kloſterfrauen bald

darauf in ihr Kloſter zurückgekehrt ſeien, „jedenfalls müſſe

man das von Urſula von der Recke annehmen“. *) Das iſt
ein Irrtum. Urſula iſt noch 1495 als Küſterin des Kloſters
Gertrudenberg bezeugt. Von Gertrudenberg wurde ſi

e ſpäter

ausgeſandt und hat als Priorin im Kloſter Schaken die

Reform durchgeführt.")

3
3
.

Stine Ringhoff (1455), Gertrud Ringhoff, Kellnerin,

und Chriſtina Ringhoff († 1599).*)

Die Familie begegnet unter den Dienſtleuten des
Biſchofs. 1420 wird ein Wilhelm Ringhoff als Droſt zu

) Weſtf. Ztſchr. V 263.

*) Urk. v. 15. März 1329 u. v. 3. Okt. 1405 im Domarchiv;

Mſk. 4
8 Anmerk. z. 16. Okt.; Urk. v. 29. Dez. 1427 im Domarchiv.

*) Weſtf. Ztſchr. V 271, 297; Osn. Mitt. XIV 223.

*) O
.

G. Q. III 55; Urk. v. J. 1495 in Mſk. 223.

*) Osn. Mitt. XXXVII 170.

*) Linneborn, Reformation S 568, Anmerk. 3
.

*) O. G. Q. III 55.

*) Urk. v
.

19. Aug. 1455; Mſk. 165 S
. 7; Mſk. 4
8 Anmerk.

zum 25. Dez.
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Fürſtenau und Vörden genannt. Dieſes Amt konnten ſeit
Erich von Hoya (1437–1442) nur Adelige bekleiden. *)
Außer einem Johannes Ringhoff, 1432 Kanonikus an St.
Johann, und Hermann, 1457 Geiſtlicher in Oſterkappeln, iſt
wenig über dies Geſchlecht bekannt.*)

34. Adelheid von Rohden (1446), Goſteke, Subpriorin

(1490), Katharina (1475) und Anna von Rohden († 1562).*)
Eine Ritterfamilie von Rohden wird 1291 erwähnt,

eine gleichnamige Bürgerfamilie wohnte bis 1370 an der
Dielingerſtraße.*) Zu welcher Linie die 4 Nonnen zu zählen
ſind, iſ

t

unbekannt.

35. Goſten Schwenke, Priorin (1409).*)
Ein Ritter Eberhard Schwenke begegnet uns 1302,

Hermann Schwenke, wahrſcheinlich ſein Sohn, wird 1350
vom Biſchof belehnt.") Der Domkapitular Balthaſar
Schwenke (1525) und eine Notiz im Gertrudenberger Nekro
logium, in der Wendela Schwenke, eine Gönnerin des
Kloſters, als praenobilis bezeichnet wird, beweiſen, daß

wir eine Adelsfamilie vor uns haben.")

36. Jutte Stevening (1455). *)

In Münſter zählten die Stevening zu den Erbmännern,

waren alſo bürgerlich.") Ob unſere Nonne dazu gehört,

*) O
.

G. Q. II 134; Stüve, Hochſtift II 733.

*) Osn. Mitt. XXII 266; Urk. v. 18. Nov. 1432 im Dom
archiv.

*) Mſk. 221 S. 165; Urk. v. J. 1490; O. G. Q. III 54;
Mſk. 4

6 Anmerk. 3. 12. Nov.

*) O. U
.

B
. IV 328; Weſtf. Ztſchr. V 261.

*) Mſk. 165 S
.

88.

*) W. U
.

B
.
8 Nr. 107; Lodtmann, Acta Osn. I 186.

7
) Urk. v. J. 1525 im Domarchiv; Mſk. 4
6 Anmerk z. 17.

Sept.; Osn. Mitt. II 147.

*) Urk. v. 19. Aug. 1455.

*) Henkel, Beiträge S. 10.
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entzieht ſich unſerer Kenntnis. Wahrſcheinlich iſ
t

e
s nicht,

e
s wird ſich um eine bis jetzt nicht bekannte Osnabrücker

Familie handeln.

37. Clementia und Anna van der Stricket (1494).!)

Sie erhielten 1495 von ihrem Bruder Franke 120 Gold
gulden als Erbteil.*) Das Geſchlecht gehörte 1310 und 1342
zum Tecklenburgiſchen Dienſtadel.*)

38. Margarete Supedike (1358).*)

Nachrichten über dieſe Osnabrücker Bürgerfamilie ſind

äußerſt dürftig. Die Witwe des Lambert Supedike verkaufte
1305 ihr Haus a

n

der Lohſtraße a
n

den Rektor der Kapelle

s. Gregorii.) Später bezog die Gertrudenberger Nonne
Helenburgis von Horſtelo aus dieſem Hauſe eine Rente.")

39. Gertrud van den Schwege (1402–1455). 7)
Die von Schwege waren ein weitverbreitetes Ritter

geſchlecht. *) Zur Zeit der Gertrudenberger Benediktinerin
zählten Giſeke, Hermann und Johann von Schwege zur
Osnabrücker Stiftsmannſchaft.”) Von der Ritterfamilie iſt

e
in Zweig zur Bürgerſchaft übergetreten, d
a

1556 Otto und

Hermann zum Adel, ein zweiter Otto zur Bürgerſchaft ge

rechnet wird. 10
)

!) Urk. v. J. 1494 in Mſk. 223.

*) Urk. v. J. 1495 in Mſk. 223.

*) Osn. Mitt. I 150; XVIII 174; W
.

U
.

B
.
8 Nr. 1349,

529; Weſtfäl. Siegel IV 64.

*) Mſt. 165 S. 35.

*) Urk. v. 14. Aug. 1305.

*) Urk. v. 15. Febr. 1349.

*) Mſk. 165 S
.

48; Urk. v
.

1
9
.

Aug. 1455. -

*) Weſtf. Siegel IV 60; Urk. v. 26
.

Okt. 1824 im Domarchiv.

»
) urk. v
.

28. März 1425 im Generalvikariatsarchiv.

") Osn. Mitt. III 136, 172.
Hiſt. Mitt. XXXIX.

19
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40. Gertrud von Tütingen (1408) und Anna von Tütingen,

Küſterin (1468).!)

Ihre bürgerliche Herkunft ſteht feſt. 1289 treffen wir
einen Glöckner am Dom, Amelungus von Tütingen, 1302

einen Osnabrücker Bürger Olrikus.*) In unrühmlicher
Weiſe wurde die Familie bekannt durch den Bürgermeiſter

Hermann Tüting, den grimmen Feind und Verfolger der

Kirche im 14. und 15. Jahrh.*) Eine Margareta Tüting
lebte 1464 als Seniorin in Börſtel.*)

41. Juſtina Vinke, Priorin (1531), und Margarete Vinke,

ebenfalls Priorin (1562).")
Mooyer, der die Genealogie der von Vinke aufgeſtellt

hat, hebt mit Recht hervor, es ſe
i

ſchwierig, ſich durch dieſes
weitverzweigte Geſchlecht hindurchzufinden.") Die Osna
brücker Linie gehörte ſchon 1225 zu den Miniſterialen der
Osnabrücker Kirche, zählte 1425 zur Stiftsmannſchaft") und

ſtand ſeit 1487, als die Knappen Roleff und Johannes
Vinke ihren Hof Quatwick (Kſp. Wellingholzhauſen) an
Gertrudenberg verkauften, zu den Schweſtern in enger

Beziehung.*) Gerhard Vinke iſ
t

1556 als adelig aufge

führt.") Das Gertrudenberger Nekrologium gedenkt einer
Ziſterzienſerin Adelheid Vinke, die 1541 im Kloſter Gra
venhorſt ſtarb. 9

) Als Domherrn in Osnabrück treffen wir

) Mſk. 165 S. 21, 65.

*) O
.

U
.

B
. IV 263; W. U. B. 8 Nr. 78.

O. G. Q. II 197.

*) Osn. Mitt. XVIII 202.

*) Ebdt. III 26, 27.

*) Weſtf. Ztſchr. IX 302.

*) O
.

U
.

B
. II 197; Urk. v. 28. März 1425 im General

vikariatsarchiv.

*) Mſk. 165 S. 148.

*) Osn. Mitt. III 130.

*) Mſk. 4
6 Anmerk. z. 9. Okt.
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nur ein Glied der angeſehenen Adelsfamilie, Johannes, der
1465 dem Kapitel angehörte. Eine Bürgerfamilie Vinke
kommt hier nicht in Betracht.)

42. Eliſabeth von Visbeck (1381). *)

Eine Öſeder Urkunde v. J. 1187 nennt einen Ritter
Giſelbert von Visbeck. *) Später in die Stadt gezogen, er
ſcheinen die von Visbeck als Bürger, *) gehörten aber zu

den Patrizierfamilien. Im Domkapitel ſaßen Hermann
von Visbeck 1293, Wichmannus 1329, ein anderer Hermann
1335; in St. Johann hatte Eberhard 1338 und Hermann
1399 eine Vikarie inne, in Gravenhorſt ſtarb Ludgardis

um 1500 als Aebtiſſin.*)

43. Cuneke Voß (1455–1463). °)

Von 1264 an iſt dieſe Familie ſo zahlreich unter den
Rittern vertreten, daß zwei Osnabrücker Bürger, Voß, de
rimensnider, und Weſſel Voß, Schuſter (1490 und 1450),

nicht in Frage kommen bei Feſtſtellung der Herkunft un
ſerer Nonne. 7) Sie gehört ſicher dem niederen Adel an,”)
wozu auch 1556 Heinrich und Otto Voß gerechnet werden.”)
Keine der hier behandelten Familien hat ſo viele. Ange

*) Forſt, Regeſten S. 151; O
.

U
.

B
. IV 427.

*) Urk. v. 31. Mai 1381.

*) O. U
.

B. I 388.

*) O
.

U
.

B
. III 345; W. U. B. 4 Nr. 2417.

*) O
.

U
.

B
. IV 358; Urk. v. 15. März 1329 im Domarchiv;

Osn. Mitt. XIV 200; Stüve, Hochſtift I 180; Osn. Mitt.
ſXLV 188; Urk. v. 21. Febr. 1399 im Domarchiv; Mºſk. 4

6 An
merk. 3. 3

.

Nov.

*) Urk. v. 19. Aug. 1455; Mſk. 165 S
.

115.

7
) O. G. Q. II 209; Joſtes, Kaiſer- und Königsurkunden

S. 60.

*) Urk. v
.

19. Aug. 1455; vgl. Fahne, Geſch. der Herren
und Freiherren von Hövel S. 181.

*) Osn. Mitt. III 142, 157.
19*
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hörige, die in den geiſtlichen Stand eintraten, als die Voß.
Uns ſind bekannt:
1. Giſelbertus 1226–1265 als Dompropſt;

2. Lübbertus, ſein Bruder, als Domherr und Pfarrer
in Rieſenbeck 1254;

3. Lutbertus als Domherr 1322;

4. Heinrich als Domherr 1405;

5. Nikolaus als Domherr und Archidiakon von Merzen
1440;

6. Giſeke als Domdechant 1481;

7. Otto als Domſenior 1535;

8. Rudolf als Domvikar + 1594;

9. Heinrich als Domvikar und Stifter des Voßiſchen

Armenhauſes. !)

44. Elſeke van der Wyck (1423).*)

Ueber das weſtfäliſch-holländiſche Geſchlecht der Wyck

orientiert jetzt vorzüglich eine Arbeit des holländiſchen Hi
ſtorikers W. Moores. *) Für die Osnabrücker Linie der
Wyck iſ

t

das Werk leider wenig ergiebig. In Münſter war
das Geſchlecht als Erbmännerfamilie bürgerlich;*) die Os
nabrücker Linie wird 1556 ausdrücklich als adelig bezeichnet,

und Heinrich von der Wyck iſ
t

der einzige Vertreter der Rit
terſchaft des Amtes Wiedenbrück. *) Zum Adel dürfen wir
auch unſere Benediktinerin rechnen.

) O. U. B. III 7; 110; Mſk. 165 S. 24, 133; O. G. Q. I

149; Urk. v. 4. Okt. 1481; Urk. v. J. 1535 im Domarchiv; Mſk.
46, Anmerk. z. 14. Sept.; Osn. Mitt. VIII 95.

*) Mſk. 165 S. 5.

*) W. Moores, Het Münstersche s'Geschlacht van der
Wyck. s'Gravenhage 1911.

*) Henkel, Beiträge S
.

48.

*) Osn. Mitt. III 131; Lodtmann, Acta Osn. III 21;
II 83.
Ausdrücklich ſe
i

hier am Ende dieſer Liſte Gertrudenberger
Nonnen, d

ie

nicht nach überlieferten Verzeichniſſen, ſondern nach
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Im ganzen konnten wir für die Zeit von 1300 bis
etwa 1550 71 Gertrudenberger Benediktinerinnen nachwei
ſen, die ſich auf 44 Geſchlechter verteilten. Von dieſen
waren 21 dem niederen Adel angehörend, 10 bürgerlich,

10 Geſchlechter fanden ſich ſowohl unter dem Adel als unter

der Bürgerſchaft, bei den noch übrigen drei Familien ge
lang es nicht, die Standesverhältniſſe genügend aufzuhellen.
Es ſtellten die 21 Adelsfamilien 33 Nonnen, die 10 Bürger
geſchlechter 13, von den noch übrigen 25 konnten 22 ſowohl
adelig wie bürgerlich ſein, bei dreien ließen ſich überhaupt

keine feſten Anhaltspunkte gewinnen.

Nach dieſer ausführlicheren Behandlung der Gertru
denberger Standesfragen können wir uns bei Malgarten

und Öſede kürzer faſſen.

Das dürftige Malgartener Material hat uns für die
erſten Jahrhunderte nach Gründung des Kloſters keine

Familiennamen der Nonnen überliefert. Wir wiſſen nur,

daß die Töchter des Grafen Simon von Tecklenburg im
Kloſter lebten. Nach 1300 finden ſich folgende Familien
M0 MeI .

1. Gertrud (1317), Irmgard und Eliſabeth von Haren
(1337). 1)

Irmgard war als Küſterin Amtsnachfolgerin der Ger
trud, Eliſabeth eine Schweſter der Irmgard. Ihr Geſchlecht
war 1182 noch frei, 1237 aber ſchon in die Miniſterialität
eingetreten.*) Seit 1260 können wir daneben eine Osna

Urkunden aufgeſtellt wurde, bemerkt, daß ſi
e

auf Vollſtändigkeit

keinen Anſpruch machen kann. Auch iſ
t

e
s möglich, daß einzelne

Familien noch Nebenlinien gehabt haben. Solange das Urkun
denmaterial nach 1300 nicht publiziert iſ

t,

laſſen ſich Standes
fragen reſtlos nie löſen.

) Osn. Mitt. II 48; 64; 65.

*) O
.

u
.

B
.
1 365; II 362; Iv 442; III 615; 274.
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brücker Bürgerfamilie von Haren nachweiſen. Beide Linien
laufen dann nebeneinander weiter.!)

2. Margarete von Dumſtorf, Theſauraria (1223).*)

Die Familie iſt uns auf dem Gertrudenberg begegnet

und dort behandelt.

3
. Gertrud von der Mühlen, Priorin (1339). *)

Von einem 1250 genannten Ritter Johannes abgeſehen,

treffen wir dies Geſchlecht of
t

unter den Bürgern von Osnabrück.“)

4
. Margarete von Varendorf, gen. von Holte (1340).*)

Sie war eine Tochter des Famulus Nikolaus von Va
rendorf, entſtammte einem zum Adel zählenden Hauſe.°)

5
.

Elſeke von Smerten, Priorin (1466). 7)

Anſcheinend war ſi
e

eine Tochter des Famulus Otto
von Smerten. Die Familie war adelig.*)

6
. Mechtildis Budde, Priorin 1472 bis 1486,

reſignierte und ſtarb 1504. *)

Schon 1196 waren die Budde Miniſterialen der Grafen

von Tecklenburg. 1
9
)

7
. Katharina von Rohden (1486–1520), Adelheid von

Rohden (1520–1537), Priorinnen; Eliſabeth (1554),

Kellnerin. 1
1
)

Die Familie iſt früher behandelt.

) W. U. B. 4 Nr. 2417, 2260; 3 Nr. 1396 (Hermann

d
e Haren „bonae nationis“); Stüve, Hochſtift I 317; II 181;

O. U
.

B
. III 274.

*) Osn. Mitt. II 49.

*) Ebdt. II 65; O. U. B. II 569; W. U. B. 4 Nr. 2341.

“) Regiſter O
.

U
.

B
. III, IV; Stüve, Hochſtift II 29.

*) Osn. Mitt. II 67.

*) Regiſter O
.

U
.

B
. III, IV.

*) Osn. Mitt. XV 208.

*) Mſk. 177 S. 47; Mſk. 180 S. 48.

*) O. G. Q. III 53.

") O
.

U
.

B
. I 425,433; Linneborn, Reformation S
.

563.

") O
.

G. Q. III 59, 68, 70, 78.
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8. Kunigundis von Lütten, Priorin (1537–1554).!)
Das Geſchlecht iſt 1177 noch frei, von 1271 an unter

den Rittern zu finden.*)

9
. Im Jahre 1402 wird uns der ganze, aus 1
0 Schwe

ſtern beſtehende Malgartener Konvent angegeben:*) Hille
gundis Twenteſche, Hillegundis Kedingeſche, Gertrud Grü
terſche, Mechildis von den Worden, Helena Vinkeſche, He
lena von Twislo, Alheidys Sluterſche, Alheidis Struve
ſche, Gertrudis von Haren, Chriſtine Slepedorpeſche.

Die Twent, bekannt durch den Osnabrücker Bürgermei

ſter Johannes (1338–1344), den edlen Gründer des Hoſpi

tals Zum Twente, waren bürgerlich, Keding von der Redlin
gerſtraße adelig, Grüter eine Osnabrücker Bürgerfamilie, von
den Worden in Osnabrück bürgerlich, ſonſt aber zum Adel
gehörend. Das adlige Geſchlecht der Vinke lernten wir auf
dem Gertrudenberge kennen. Die von Twislo waren Mi
niſterialen der Tecklenburger Grafen und Burgmänner in
Vechta; eine Linie der Sluter iſt bekannt als Miniſterialen
der Grafen von Oldenburg und des Biſchofs von Münſter.

Faſt unbekannt iſ
t

die Familie Struve. Durch Vermitt
lung des Plebans von Tecklenburg Werner Struve (1355)
wird die Nonne Adelheid Struve in Malgarten, der Teck
lenburger Familienſtiftung, Aufnahme gefunden haben. Die
Slepedorp endlich“) treffen wir wieder in Osnabrück als an
geſehene Bürgerfamilie, die 1388 den Domherrn und Scho

*) O. G. O. III 70, 78.

*) O
.

U
.

B
. I 346, II 194; III 434; IV 315.

*) Osn. Mitt. II 84.

*) O. U
.

B
. III 142; Stüve, Hochſtift I 210; W. U. B. 8

Nr. 1173, 1317; Stüve, Hochſtift I 257; O
.

U
.

B
. IV 449;

W. U
.

B
.
8 Nr. 1293; Weſtf. Ztſchr. XVIL 165; Weſtf. Sie

gel IV 74; O. U. B. III 664; Weſtf. Siegel IV 58; O. U. B. II

443; W. U
.

B
.
8 Nr. 406; Weſtf. Ztſchr. IX 327; W. U. B. 8

Nr. 1261; Weſtf. Ztſchr. XV 283; Osn. Mitt. XV 208.
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laſter Johannes ſtellte. !) 1402 finden wir alſo 3 bürger
liche, 4 adlige und 3 Nonnen, deren Herkunft ſich nicht
eindeutig feſtſtellen ließ.

Etwas anders liegen die Dinge in Öſede. Hier ſind
nämlich zwei uns bekannte Priorinnen aus dem Hauſe
Öſede, alſo edelfreier Herkunft. Es handelt ſich um die
Gräfinnen Goda (1170) und Thedela von Öſede (1238 bis
1247).*) Auch ſcheinen in der erſten Zeit nach der Grün
dung die Miniſterialentöchter, die wir auf dem Gertruden
berg von Anfang an eintreten ſahen, in Öſede ausgeſchloſſen

geweſen zu ſein. Außer den beiden Priorinnen finden wir
nämlich:

1. Reginwite von Öſede, eine Tochter Ludolfs von
Öſede, alſo edelfreier Herkunft. *)

2. Eine 1177 eingetretene Nonne, eine Tochter des in
Zeugenreihen unter den Adligen angeführten Stadtrichters

Baldewin.*)

3. Amelradis (1188), die Tochter des Freien Johann

von Honhorſt.")

4. Eine 1188 eingetretene Nonne, vielleicht eine Tochter
des Grafen Gottſchalk von Diepholz; beweiſen läßt ſich dies

aber nicht.")

5. Eine 1183 genannte Domina Alheydis, adeliger

Herkunft. 7)

) Stüve, Hochſtift I 318.
*) Osn. Mitt. XIV 68.
*) Ebdt.

*) O. U. B. I 346. Ueber dieſen Stadtrichter Baldewin, der
die Stadtgrafengewalt übte, hat gehandelt Löw inſon, Bei
träge zur Verfaſſungsgeſchichte der Weſtfäliſchen Reichsſtiftsſtädte
S. 104.
*) O. U. B. I 394; Ehrhardt, Reg. hist. 388, 564.
*) O. U. B. I 346.
*) O. U. B. I 370; Schaten, Annales Paderbornenses
III 588.
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Im 13. Jahrh. hat auch die Miniſterialentochter in
Öſede Aufnahme gefunden und bald das Uebergewicht

im Konvent erlangt. Zum niederen Adel gehören z. B.
die Nonnen Frederundis von Bornheim,) eine Schweſter
tochter des Ritters Bernard von Gesmold (1267), die
Küſterin Anna von Lünne (1402),*) die Kämmerin Mette

Buck (1402)*) und die Priorin Berta von Andorpe (1402).*)
Noch im 15. Jahrh. ſind die Priorinnen durchweg dem

niederen Adel entnommen: Heilwichis Langhals (1430 bis

1432) aus einem Geſchlecht, das uns auf dem Gertruden
berg begegnete, Gebba Schwartewold (1473) aus einer Rit
terfamilie, die im Emslande reich begütert war, Gertrud

von Weſtrup (nach 1473), ebenfalls dem Miniſterialenadel

angehörend. *) Die beiden letzten Priorinnen am Ende des
Mittelalters Benedikta von Glane (1481) und Benedikta

Mönnichs († 1576) können ſowohl adeliger wie bürgerlicher

Herkunft ſein.")
Bezüglich der Adelsqualität ſteht Öſede an der Spitze

unſerer 3 Frauenkonvente. Es hat bis 1247 edelfreie Prior
innen, Miniſterialentöchter ſind anfangs anſcheinend ausge

ſchloſſen von der Priorinnenwürde. Auch ſpäter, als der
niedere Adel Aufnahme fand, wählte man durchweg aus ſei
nen Reihen die Priorinnen, nicht aus dem Patriziat.
Gertrudenberg war ſtets etwas demokratiſcher beſetzt.

Miniſterialentöchter waren es, die gleich nach der Grün
dung Aufnahme fanden und im 1. Jahrh. des Beſtehens

*) O. U. B. III 363.
*) Mſk. 180 S. 119; O. U. B. III 642; IV 17.
*) Mſk. 180 S. 119; O. U. B. II 289.
*) Mſk. 180 S. 119; W. U. B. 3 Nr. 997; 8 Nr. 171.
*) O. G. O. III 189; O. U. B. III 600; IV 357.
*) O. G. O. III 57; O. u. B. IV 599; Osn. Mitt. XVIII

216; III 96; VII 313.
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in der Mehrzahl blieben gegenüber den nach 1200 eintre
tenden Patrizierinnen. Dann erlangten letztere im 15.
Jahrh. als Priorinnen und Inhaberinnen der erſten Stel
len das Uebergewicht. Ebendieſelbe Miſchung weiſt der
Malgartener Konvent auf: Töchter des niederen Adels und
Patrizierinnen ſind in gleicher Stärke vertreten.

Nach dieſer Unterſuchung der Standesverhältniſſe dreier
Benediktinerinnenklöſter und unſern Ausblicken auf die Be
ſetzung der Kanonikate am Dom und in St. Johann glau

ben wir die Behauptung aufſtellen zu dürfen: Zwiſchen
niederem Adel und Patriziat hat in Osnabrück bezüglich

der Standesgualität kein weſentlicher Unterſchied beſtanden.

Wohl war ſeit 1398, ſeit dem Statut des Domkapitels, nur
Edelgeborene aus Rittern und Baronen aufzunehmen, eine
Scheidung erſtrebt, durchgedrungen iſ

t

ſi
e

nicht. *) Pa
trizier- wie Ritterſohn fanden im Domkapitel neben

!) Ueber die Beſetzung des Domkapitels im 15. Jahrh. vgl.

die bei Stüve, Hochſtift I 379° und Osn. Mitt. XVI 151
angegebenen Domherrenreihen. Die Standesverhältniſſe des

Osnabrücker Domkapitels hat Hagemann (Das Osnabrücker
Domkapitel in ſeiner Entwicklung bis ins 14. Jahrh. Greifswalder
Diſſ. 1910) berührt, aber nicht mit der einer ſo ſchwierigen

Materie zukommenden Sorgfalt behandelt. So will er z. B
.

für
1246 (O. U

.

B
. II 472) 9 adelige Domherren nachweiſen, über

ſieht aber, daß unter dieſen 9 Henricus d
e Meppen bürgerlicher

Herkunft iſ
t

(O. U
.

B
. III 507); wahrſcheinlich auch Gervinus

d
e Foro (O. U
.

B
. III 365). Gerhardus d
e

Bure kann edel
freiem, ritterlichem und auch bürgerlichem Geſchlechte entſtammen

(O. U
.

B
. II 365, I 285, III 86). Auch die S. 17 gewonnenen

Ergebniſſe ſind mit Vorſicht aufzunehmen. Vgl. die Beſprechung

der Hagemann ſchen Arbeit durch Werninghoff in der
Ztſchr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeſchichte, Kanon. Abtlg. I

(1911) S
.

345 ff
.

Erſt 1517 erhielt das Osnabrücker Domkapitel

vom Papſt Leo X. das Privileg, nur Adligen aus Baronen und
Rittern Aufnahme zu gewähren (Sandhoff, Osn. Eccl. an
tist. res gestae II 250).
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einander Aufnahme, wurden auf den Lehnstagen vom

Biſchof in gleicher Weiſe belehnt, der Patrizier öfter

loco ministerialis. !) Selbſt Ehen zwiſchen Rittern
und Patrizierinnen ſind nachweisbar – das beſte Zeichen
dafür, daß beide Stände ſich noch nicht geſchloſſen gegen

über ſtanden. *) Erſt die Neuzeit brachte den Rittern und
Miniſterialen das Prädikat „adelig“ und damit eine all
mähliche Trennung beider Stände ſowohl wie einzelner

Geſchlechter in adelige und bürgerliche Linien. Nur ſo kann
man Klöntrup verſtehen, der noch i. I. 1800 ſchreibt, daß in
Osnabrück „außer dem jetzigen Adel viele Familien ritter
bürtig geweſen ſind und noch jetzt teils ihre eigenen, teils
die Wappen derjenigen Familien führen, mit denen ſi

e

einerlei Namen haben.“*)

Kirche und Kloſter nicht nur, auch Adel und Patriziat
ſelbſt erwuchs großer Schaden aus der kaſtenartigen Be
ſetzung kirchlicher Stellen. Ein geſchriebenes Geſetz, das der
Ritter- und Patriziertochter die Pfründen im Kloſter
ſicherte, gab e

s zwar nicht, faktiſch wurde aber der Geburts
adel dem Seelenadel vorgezogen, ein ſchwerer Fehler, an

dem die ganze mittelalterliche Kirche damals krankte, eine

Wurzel auch der vielen, im vorigen Abſchnitt berührten
Volksaufſtände, die ſich ſo manches Mal gerade gegen den
Gertrudenberg richteten. Sahen wir nicht Ritter- und Pa

) Ueber dieſen Ausdruck vgl. Molitor, der Stand der
Miniſterialen, S

.

183 ff
.

und O
.

U
.

B
. III 615.

*) Stüve, Hochſtift II 589, 702, 733.

*) Klöntrup, Handbuch III 56. Nach R. His (Z. Rechtsg.

d
. Thüring. Adels, Ztſchr. d. Ver. f. thüring. Geſch. u. Altert.

N. F. Bd. 2
2 S
.

17) ſollen in Süddeutſchland und Thüringen die

Miniſterialen im 13. Jahrh. als „Edel“, als „nobilis“ bezeichnet
ſein. Dagegen hat ſich ausgeſprochen. Kurt v. Str antz (Dyna
ſten und Dienſtmannen, Dtſch. Geſchichtsbl. Bd. 1

6

(1915) Heft

11/12 S
.

289). Weitere Literatur bei R
. His und in der Ztſchr.

d
. Savigny-Stiftung f. Rechtsg. Kangn. Abtlg. I (1911) S
.

33.
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trizierſöhne im Domkapitel und in St. Johann, die unver
heirateten Töchter als Nonnen auf dem Gertrudenberge und
in den andern Frauenklöſtern des Bistums?!) Ganz die
ſelben Zuſtände, die ſo treffend ein Würzburger Zunft
genoſſe ſchildert in einem Liede über den Kampf der Würz
burger gegen den Biſchof und die herrſchenden Geſchlechter:

Wann wir die pfaffen hier vertriben
und selber herrn im stifte bliben,

unser sune ze tumherrn machen,

des werden sie gar vrolich lachen.
Lat uns de frauwenkloster stören:

unser dochter drin gehören !
das bringt uns allen kleinen schaden
der edlen wolln wir sin entladen,

all ir getreide unde win,
das mus unser eigen sin.")

Viele Geſchlechter ſind an dieſer ungeſunden Familien
politik, die möglichſt viele Söhne und Töchter in den geiſt

lichen Stand zu bringen ſuchte, zu Grunde gegangen. Ohne

den eigentlichen Grund zu nennen, machte ſchon Bürger

meiſter Stüve darauf aufmerkſam, daß die Osnabrücker

Adelsfamilien ſo ſelten von langer Dauer ſeien.*) Greifen

wir einige uns ſchon bekannte Geſchlechter heraus, die von
Leden, von Hege und Öſede,

*) Bezeichnenderweiſe finden wir bei den Bettelorden in
Osnabrück kaum einen Ritter- oder Patrizierſohn. Vgl. das von
Beckſchäfer im Auszug publizierte Nekrologium des Kloſters
Natrup (Osn. Mitt. XXXVII 94) und die von Bünger her
ausgegebenen Aktenfragmente der Dominikanerprovinz Saxonia

(Ztſchr. f. Kirchengeſch. Bd. 35, Heft 4 S. 509, 517).
*) Liliencron, Hiſtoriſche Volkslieder der Deutſchen
I 171 V. 507ff. Vgl. auch O. G. O. II 199ff.
*) Osn. Mitt. VI 29.
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Um 1300 tauchen die von Leden in der Stadt auf,

finden ſich bald in Kapiteln und Klöſtern, erreichen unter

dem Bürgermeiſter Heinrich von Leden, dem Bruder der

Priorin Gebba vom Gertrudenberg, ihren Höhenpunkt, um
dann im 16. Jahrh. mit Klaus von Leden auszuſterben.
Die Familie des Ritters Willkin von Hege ſtarb um

1300 aus.!) Zur ſelben Zeit lebten aber Gisla von Hege

als Benediktinerin im Kloſter Gertrudenberg, Johannes
und Gerhard, die das Geſchlecht hätten fortpflanzen können,

als Mitglieder des geiſtlichen Standes.”)

Das Haus Öſede endlich ſtarb 1325 infolge ſeiner Fa
milienpolitik aus.*) Außer den 3 Benediktinerinnen in
Öſede laſſen ſich aus dieſem Hauſe allein im 12. und 13.

Jahrh. nachweiſen 3 Biſchöfe, 1 Dompropſt, 1 Subdiakon

und Kanonikus, 2 Domherren, 2 Benediktiner, 2 Kanoniſ
ſinnen, 1 Abt und eine Aebtiſſin!“)
So könnten wir noch manche Familie aufſuchen, denen

der geiſtliche Stand wegen des damit verbundenen Zölibats
zum Ruin geworden iſt, Geſchlechter, die wir heute nur noch
wiederfinden auf den Grabplatten im Dom und in St.
Johann; oft ſind ſi

e

ſchon ganz vergeſſen gleich denen, die

d
a ruhen auf den längſt verſchwundenen Friedhöfen der

Klöſter Gertrudenberg, Öſede und Malgarten.

VI. Schlußwort.
Der Anbruch der Neuzeit bedeutet einen Wendepunkt in

der Geſchichte der Osnabrücker Benediktinerinnenklöſter. In
jenen Jahren wurde nämlich das Benediktinerordensleben

) Stüve, Hochſtift I 147.

*) Weſtf. Ztſchr. V 289.

*) Schulte, Adel u. deutſche Kirche S. 325.

*) Regiſter W. U
.

B
. 4
;

Weſtf. Ztſchr. XIL 151; LXX 8
;

W. U
. B
.
8 Nr. 1061.
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vom Biſchof Konrad II
.

von Diepholz (1455–1482) gründ

lich reformiert. Der Biſchof ſelbſt nahm 1475 mit Hilfe
der Bursfelder Kongregation die Reform des Kloſters Ger
trudenberg vor, und am Ende ſeiner Regierung ſchloſſen

auch die Öſeder und Malgartener Kloſterfrauen ſich der
ſelben, um die Reform der nordweſtdeutſchen Benediktiner

klöſter hochverdienten Kongregation an. Die Früchte dieſer
geiſtigen Erneuerung zeigten ſich in erſter Linie auf religiös

geiſtigem Gebiete; im Verfaſſungs- und Wirtſchaftsleben

war die Kloſterreform aber auch einem völligen Bruch mit
Herkommen und Tradition gleichbedeutend. Jetzt wurden
alle drei Klöſter der Abtei Iburg unterſtellt, die Einzel
präbenden der Nonnen verboten, eine gemeinſame Kaſſe,

ein einheitlich organiſiertes Rechnungsweſen eingeführt, das

vom Iburger Abte bei der Viſitation genau geprüft wurde.
Die Propſtei wurde abgeſchafft, der Unterſchied zwiſchen
Propſtei- und Konventsgut fiel damit fort, das ganze Ver
faſſungs- und Wirtſchaftsleben wurde ſo aus der ſchädlichen

Dezentraliſation in die ſtraffſte Zentraliſation, wie ſie zu

Beginn des Kloſterlebens geherrſcht hatte, hinübergeleitet.

Am Ständeproblem freilich hat auch die Bursfelder Kon
gregation nur leiſe zu rütteln gewagt. Der Ständeſtaat

des ausgehenden Mittelalters war noch zu feſt gefügt, da
gegen anzukämpfen in einer Zeit, wo die Begriffe adelig

und bürgerlich mit aller Schärfe hervortraten, ausſichtslos.

Wohl gelang es der Reform, den engen Kreis, aus dem die
Konvente ſich ihren Nachwuchs heranzubilden pflegten,

etwas zu erweitern, auch öffnete ſi
e – und das iſt in ſo

zialer Hinſicht ein hohes Verdienſt – einer großen Zahl
Laienſchweſtern und den ſog. Donaten aus den mittleren

Ständen die Kloſterpforte, der eigentliche Nonnenkonvent

war und blieb aber wie bisher adelig.



III.

Die älteſte erhaltene Strukturrechnung des

Vomes vom Jahre 1415.)
Von Domkapitular Joh. R hot ert.

Wie Dr. Veltmann in ſeinem Aufſatze”) zur Bau
geſchichte der hieſigen Katharinenkirche nachweiſt, iſ

t

die
„tymmeringhe“ oder Struktur einer Kirche als identiſch
mit der ſog. Kirchenfabrik (fabrica Ecclesiae) zu

betrachten. Eine Strukturrechnung einer Kirche hat alſo
nicht bloß die Ausgaben für Neubauten bezw. Reparaturen

an den kirchlichen Gebäuden zu erbringen, ſondern auch alle
Ausgaben und Einnahmen für den Kultus im engern
Sinne, mit Ausſchluß der feſten Gehalte, nachzuweiſen. Die
älteſte vorliegende Strukturrechnung des Domes ſtammt

aus dem Jahre 1415. Daß auch ſchon vor dieſer Zeit Rech
nungen geführt wurden, iſ

t

als naturnotwendig anzuneh
men; einen poſitiven Beweis liefert eine Spezialrechnung

des Stiftes zu St. Johann, die e
s in einer Streitſache der

beiden hieſigen Stifter und der Stadt gegen die Wilhelmiten
(Vorgänger der Auguſtiner) aufgeſtellt hat”) (1295). Aus
dem 15. Jahrhundert bis zur Mitte ſind außerdem noch die

) Auch die Rechnungen von 1457 und 1522 ſollen zum Ver
gleich herangezogen werden.

*) 14. Band der Mitteilungen S. 146.

*) Man vergleiche den inſtruktiven Aufſatz des verſt. Ober
lehrers Dr. Stüve: „Ueber die Stadtrechnungen des 13. und
14. Jahrhunderts“ S. 91.
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Strukturrechnungen vom Jahre 1443, 1445, 1451, 1452,

1457 (von Hartlev Kreyen) und 1458 erhalten. Dagegen

ſind ſi
e von 1475 ab, indem ſi
e im Vergleiche zum Anfange

eine ſteigende Entwickelung aufweiſen, im Domarchive bis

zur Aufhebung des alten Domkapitels (1802) vollſtändig

vorhanden, wie überhaupt eine Fülle von Rechnungsmate

rial vorliegt: ſo in den Gehaltsbezügen für die Domherren
für beſondere Funktionen u

.

a
. (Regula Canonicorum von

1452–1814), ferner der Vikarien (Registrum Regulae
Vicariorum), auch Brot-, Wachs-, Weinregiſter und zahl
reiche andere Rechnungen, die ſchließlich in einem General
regiſter (Generalis Computus) mündeten. C

.

B
.

Stüve

bezeichnet im 2
. Bande des Hochſtiftes Osnabrück (S. 556)

das Finanzweſen des Kapitels als verwickelt, und Ober
lehrer Stüve führt einen andern Ausſpruch jenes Osna
brücker Hiſtorikers an, „daß die Kunſt, eine ordentliche Rech
nung zu ſchreiben, von jeher in unſerm Vaterlande nicht

ſehr verbreitet geweſen iſt“. Das Finanzweſen iſ
t

von

Brackmann ) in ſeiner bedeutenden Arbeit über das Dom
ſtift zu Halberſtadt nicht eigens behandelt, wie auch Span
genberg, Hagemann in ihren Arbeiten, die das Osnabrücker
Domkapitel betrafen, auch Kirchhoff in ſeiner Arbeit über
das Osnabrücker Kirchenvermögen dieſes Rechnungsmaterial

nicht erwähnt haben. Dagegen hat Dr. Schmidt*) zu Hal
berſtadt eine Strukturrechnung des dortigen Domſtiftes vom

Jahre 1376 veröffentlicht, die jedoch eine erhebliche Ver
ſchiedenheit der dortigen Verhältniſſe von den unſrigen auf
weiſt. Eine zwar zuſammenfaſſende, aber doch vollſtändige

Aufarbeitung des geſamten Rechnungsmaterials der Kapitel

) Jahrgang 1899 des Harzer Geſchichtsvereins.

*) Programm des Domgymnaſiums zu Halberſtadt vom Jahre
1889.
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würde den Einblick in die kirchlichen, wirtſchaftlichen und

kulturellen Zuſtände der Vorzeit ſicher bereichern, wenn auch

nicht in dem Grade, wie die auf dem hieſigen Staatsarchive
befindlichen Sitzungsprotokolle des alten Dom
kapitels dem Osnabrücker Hiſtoriker C. B. Stüve für ſeine
Geſchichte unſers Hochſtiftes Stoff geboten haben.

Die älteſte Stadtrechnung vom Jahre 1285 iſt auf Per
gament geſchrieben; die zweite erhaltene v

. J. 1385 auf
Papier. Unſere älteſte Strukturrechnung, ebenfalls auf Pa
pier, zählt 12 Quartſeiten, von denen 9 mehr oder weniger

beſchrieben, 3 leer geblieben ſind. Rechnungsführer, Struk
turar, war, wie man aus einem Ausgabepoſten erſieht,

Heinrich Wreden, ein Geiſtlicher (Vikar), was aus dem
ſpätern Regiſter hervorgeht und aus der Verwendung der

lateiniſchen Sprache.

Gerechnet hat man in jener Zeit nach der Silbermark

(Marca denariorum), die nicht ausgeprägt war, der

1
2 Solidi oder Schillinge gleichkamen; ein Schilling betrug

1
2 Denare. Nur der letztere, ein kleines Silberſtück, nebſt

ſeiner Hälfte und dem Viertel (obolus) war die einzige

wirklich geprägte Münze.

Die Ueberſchrift der Strukturrechnung von 1415 lautet:

„Rechnung s a blage, gemacht vor meinen
Dom herren am Montag nach La et a re 1415

(11. März).

Der erſte Poſten betrifft eine Gebühr von 7 Schilling

für die bei Rechnungsablage anweſenden Kanoniker. Ferner

ſe
i

genannt eine zweimalige Jahres- und Gehaltszahlung,

in Summa von 5 Mk4 sol. an den Strukturar. Danach
Grote die Mark von ihrem urſprünglichen Werte von 3

0

Mark im Jahre 1369 auf faſt 21 Mark jetziger Währung

herabgeſunken war, ſo darf d
ie obige Gehaltsſumme im

Hiſt. Mitt. XXXIX. 20
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Jahre 1415 nicht viel höher als 90 jetziger Mark eingeſchätzt
werden.

Es mögen nun einige Poſten aus dem Ausgaberegiſter

(den exposita) folgen, Gefälle aus Stiftungen (Beträge),

bei denen der Zweck angegeben und alſo eine Wertſchätzung

ermöglicht iſt.

A. Ausgaben betr. am Kultus im Dom e
tätige Perſonen – abgeſehen von den im Cele
brationsregiſter erwähnten Funktionen der Dom
herrn und Vikare, welche das tägliche Amt im Dome ſangen

und den Chordienſt wahrnahmen.

1) Der sermocinator oder Prediger erhält für ſeine
Predigten an den Feſten Mariä Verkündigung – das offen
bar damaliger Jahresanfang an – am Karfreitage, Oſter
montage, Chriſti Himmelfahrt, Pfingſtmontage, Peter und
Paul, S. Petri ad vinc. (1. Aug.) und Mariä Lichtmeß
eine Gebühr von je 6 d; mit Ausnahme von Karfreitag

und Mariä Lichtmeß, wo 12 d gezahlt ſind, letztere einem
Magiſter Simon, wohl einem Graduierten im Domkapitel,

das immer Graduierte in ſeiner Mitte haben mußte, ſolange

das Privilegium für den Adel 1516 nicht erteilt war. Nach
der Rechnung von 1457 werden bereits 9 d für jede Predigt

gezahlt, am Karfreitag: praedicanti passionem Domini
2 sh, weil inzwiſchen der Geldwert ſchon geſunken war. Es
wurden am Kirchweihfeſte des Domes ſogar drei Predigten

gehalten, auch ſolche am 18. Januar und 24. Februar, wie
1522 auch am Freitag vor Pfingſten (Peſtprozeſſion) und

Mariä Geburt als an neueren Feſten. Daß Oſtern und
Pfingſten nicht am erſten, ſondern am zweiten Tage ge
predigt wurde, hatte ſicher ſeinen Grund in den großen

liturgiſchen Funktionen des erſten Feſttages. Sonntags
predigten ſind nicht notiert und brauchten nicht beſonders

honoriert zu werden, da ſie im Amte des Dompleban von
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ſelbſt gelegen waren. Da der Dom zunächſt Stiftskirche
für den Chorgottesdienſt, aber auch Kirchſpielskirche war,

ſo konnte, wie es ſcheint, die Sonntagspredigt nicht füglich

unterbleiben. Für die hieſige St. Katharinenkirche iſ
t

ſi
e

klar genug angedeutet in den Urkunden (18. Juni 1385
und von 1505), *) wo von ſonntäglichen Gebeten von der

Kanzel für Verſtorbene die Rede iſt, wie ſi
e jetzt noch in

den ſogen, Jahrgebeten von der Kanzel vor der Predigt in

kathol. Kirchen verrichtet zu werden pflegen.

2
) Der Succentor, Vertreter des Canonicus Cantor

im Chorgeſange, ein Vikar, erhält Oſtern und Michaelis als
Jahreszahlung 7 sh, 1522 zu Michaelis – dem neuen Rech
nungsbeginn – und zu Oſtern 1 Mk 2 sh.

3
) Der Sakriſt, gleichfalls immer ein Geiſtlicher, der

den höhern Küſterdienſt für die Ordnung der Altäre, das
Aufſchlagen der Kultusbücher wahrnimmt, erhält einzeln

an Feſten eine Gebühr (6 d), dann auch eine ſolche mit

andern Funktionären, ſo mit dem Organiſten, auch dem
Kamerar, der den Domherren das Kapitelskreuz voranträgt,

z. B
.

vom Weihnachtsopfer der Domherren (3 sh), weil die

Dienſte zu der Feier zuſammenwirkten, beſonders auch nach

der Rechnung von 1522 mit dem Schließer (Claviger).

Letzterer hatte wohl zur Nachtzeit (12 Uhr) zum Chorgottes

dienſt der Matutin, der nach Stüve erſt 1536 auf 4 Uhr
morgens verlegt wurde, die ſchweren Domstüren für die
Chormitglieder aufzuſchließen, während der Sakriſt die

Kerzen anzuzünden und die Bücher zu bereiten hatte.

1415 wird erwähnt ein Kleriker, der den Kirchenkalen
der im ſogen. Ordinarium, d. h. dem großen Meßbuche, ein
getragen hatte und dafür 5 sh erhielt. Es geſchah dies

) Regeſten im 1
4
.

Band der Mitteilungen.

20*
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vorn im Buche in künſtleriſchen, farbigen Buchſtaben. Als
Vorlage diente ihm ſicher das jetzt auf dem Königl. Staats
archive befindliche Manuſkript (Nr. 184), das – nebſt den
Memorien – im 4. Bande der Mitteilungen abgedruckt iſt.
Ein älteres derartiges Miſſale, in das eine neuere Hand
das Jahr 1376 eingetragen hat, bewahrt noch die Dom
bibliothek. Der Kirchenkalender mit den Sonntagen, den

Feſten des Herrn und der Heiligen diente den Geiſtlichen

zum Gebrauch beim täglich wechſelnden Gottesdienſte. –
Dem Hermann Tholeken wurden für den Einband 1 sh
2 d bezahlt.

Der Organiſt hatte damals ein kirchliches Beneficium
inne. Die Orgel, ſchon früher in Italien erfunden, wurde
erſt im 13. und 14. Jahrhundert in die Kathedralkirchen
Deutſchlands eingeführt und trug, wie der gelehrte Muratori
ſagt, zur Hebung und zum Beſuche des Gottesdienſtes viel

bei. In unſerm Jahre 1415 kannte man das Pedal, jedoch
noch nicht die Spring- und Schleifladen; die Orgeln ſollen
damals wegen der breiten Taſten ſchwer zu ſpielen geweſen

ſein. Aus der Rechnung von 1522 ergibt ein Ausgabe

poſten, daß für „nygge Blasballige“ 5 Mk 1 sh verausgabt

ſind. Auch werden zwei Fenſter neben den Blasbälgen

repariert (20 d). Es wird auch Pergament angeſchafft, um
zu ſchreiben für die Orgel und den Organiſten, d. i. Noten
papier (9 sh 3 d). Der Organiſt erhält Michaelis 2 Mk.

Ein Küſter neben dem Schließer iſt 1415 nicht erwähnt;

1522 finden ſich aber neben dem Schließer zwei Küſter

(Johannes und Bernard) und ein Unterküſter Hermann
erwähnt, die nebſt dem Sakriſtan Weihnachten als ſog.

Offertorium 6 sh erhalten. Glöckner kommen mehrfach

vor. Die Choräle (in ſpäterer Zeit 6 Laien) werden 1415
zweimal erwähnt. Vielleicht wurden ſie, als die Stifts
ſchule des Domes ſich noch im Portikus befand,
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dieſer entnommen. Zur Entlöhnung der Choräle, die zur
Beihülfe im Choralgeſange dienten, wurden dem canonicus
cantor Arnold von Lynden zu Michaelis und zur dama
Iigen Jahreswende (25. März) je 2 Mk ausgezahlt, einmal
von der Präbende Lon, welche vielleicht die Osnabrücker
Familie von Lon geſtiftet hatte. Demſelben wurden auch
für eine an der Paulskapelle (ehemaligen Leichenkapelle für
Prieſter) geſtiftete Memorie 6 sh bezahlt.

B. Ausgaben betr. den Kultus und bezügliche
Utenſilien.

1) Obwohl die Abhaltung eines feierlichen Gottes
dienſtes ſchon aus der angeführten Reihe von Perſonen
hervorgeht, die bei demſelben tätig waren, ſo ſind doch noch

beſondere Veranſtaltungen eigens hervorzuheben. So wurde
der große, prächtige, vom Domſchatzmeiſter Simon von Rett
berg im 14. Jahrhundert geſtiftete R eg in ein ſchr ein mit
Reliquien der Martyrin Regina von Aleſia hoch in Ehren
gehalten. Der Glöckner Heinrich erhielt einmal eine Gebühr
von 18 d zur Ausbeſſerung eines wohl mit Lichtern be
ſetzten Sternes, der vor dem Schrein angebracht war. Wie
der empfangen andere je 6 d für die Inſtandſetzung der
Lichter vor dieſen und andern Schreinen. Es ſind die auch
noch vorhandenen zwei romaniſchen Schreine mit den Ge
beinen der Märtyrer Kriſpin und Kriſpinian, zwei gotiſche

Schreine mit den Reliquien von Kölner Martyrinnen,

welche letztere Biſchof Gottfried von Arensberg 1348 aus

St. Urſula in Köln feierlich nach Osnabrück übertragen
ließ. Es brannten auch kleine Kerzen vor dieſen Schreinen,

die an den Bittagen vor Chriſti Himmelfahrt durch den
Dom in Prozeſſion getragen wurden, wobei ſpäter Jüng
linge auch Kreuze und Fahnen trugen. 1522 iſ

t ſogar ein

*) Berlage im 11. Bande der Mitteilungen.
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eigener Wächter (Custos) für den Reginaſchrein erwähnt
mit einer Ausgabe von 1 Mk 6 sh. Auch eine neue Lampe

iſ
t beſchafft, um zugleich das Innere des Gitters zu be

leuchten.

2
)

Während der Gründonnerstag weder in der Rechnung

von 1415, noch von 1457, mit einem eigenen Ausgabe

poſten bedacht iſt, ſind 1522 mehrere Talente Wachs zu

Kerzen ante venerabile Sacramentum beſchafft worden.
Am Karfreitag, wo oben nur die Predigt erwähnt iſt, wird
ein neues hölzernes Inſtrument genannt, mit dem das
Kruzifix ins Grab gelegt, wie auch ein Vikar Meppis davor
ein Talent Wachs für Kerzen geſtiftet hat, die zu Ehren des
ſelben brennen ſollen. Am Himmelfahrtsfeſte werden

Talente zu Wachsaute Salvatorem (wohl eine Statue des
Heilandes) erwähnt. An dieſem Tage ſtiegen auch, wie das
Regularregiſter berichtet, die Domherren zu einer Erinne
rungsandacht auf den Gertrudenberg, was uns ſo recht den

kindlich frommen Sinn der Zeit offenbart. Am Freitag

vor Pfingſten, wo die große Prozeſſion zur Erinnerung an
die Peſt von 1350 ſtattfand, empfingen auch die Choräle

und die Diener der Domherren 6 d
. Das Fronleichnams

feſt wird 1522 in einer Ausgabe für Wachskerzen zuerſt
erwähnt. Doch beweiſt nicht immer ein Ausgabevermerk

die derzeitige Einführung, z. B
.

die Anwendung von Wachs

kerzen am Feſte Karls des Großen die Einſetzung des
Feſtes, das nach dem alten Kalendarium ſchon vor 1415

beſtand.

3
)

Der Gebrauch von Wachs für Kerzen zum Altar
dienſt war nicht unerheblich. 1415 wurden im ganzen 1

9

Talente bezogen, die ſich auf die im Vergleich zur Jetztzeit

freilich nur geringe Summe von 1 Mk 9 sh 5 d beliefen
(ca. 7 Taler). Aber auch Talg wurde bezogen nicht bloß
zur Glockenſchmiere, ſondern auch zu anderweitiger Beleuch
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tung im Dome, dem es alſo an Licht für damalige An
ſprüche nicht mangelte. – Jedoch erſt in der Rechnung von
1522 wird Oel erwähnt, auch Lampen, von denen eine vor

dem Reginenſchreine brannte, wie auch der Gebrauch von

Wachs ſehr geſteigert iſt. Es werden 4 Talente Wachs
à 4 sh beſchafft für ein Licht am Leſepult (lectorium).
In der Weihnachtsnacht wird auch Fackelbeleuchtung er
wähnt (Fackel zu 4 sh). Einmal ſind für einen Kerzen
rahmen 13 sh 6 d verausgabt.

4) Für Ausbeſſerung von defekt gewordenen Para -
menten erhält Alheid die Bartſchererſche im ganzen 24 d.
Für vier weiße Felle zur Ausbeſſerung der ſog. Fächer,
deren ſich damals noch die Domherren bei den Prozeſſionen
bedienten, ſind 4 d notiert. 1522 wird eine Matte für

den Hochaltar beſchafft und hingelegt (7 sh).

C. Ausgaben betr. die Stiftsſchule,
Bauten im Dome und bei dem ſelben ;

Tag löhne.
Außer einer Ausgabe für den Domherrn Johannes

(Scholasticus), der als ſolcher die Aufſicht über die vom
Kapitel unterhaltene Stiftsſchule hatte, für die Ausbeſſe
rung der Schulbücher (6 sh), findet ſich eine Notiz, nach

der ein Mann namens Rodehenke einen Tag gearbeitet

hat (7d) am Schulhauſe (Curia scholae) und ferner auch
am Garten bei den Schulen, die alſo mehrere
Klaſſen hatten, in denen damals noch die Domvikare unter
richteten. Der Garten wird nach der Haſe öſtlich am
Portikus gelegen haben, da weſtlich Friedhöfe waren. Am
Dom und zu St. Johann gab es damals je eine höhere
Schule, während ſich zu St. Marien und Katharinen nur
Pfarrſchulen befanden, die allerdings auch Unterricht in
fremden Sprachen erteilten.)

) Geſchichte d. Volksſchulen in Osnabrück. 2
0
.

Bd. d
e
r

Mit
teilungen, auch Iber und Jäger über das Karolinum.
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Wie das Schulgebäude des Domes, ſo wird auch 1415

das Domkapitular haus am Eingange des öſtlichen
Portikus, vom Dome aus, bezeugt, und zwar als im Entſtehen

und im Neubau begriffen. Dieſes Haus war für die Sitzun
gen des Domkapitels beſtimmt; auch haben mehrmals die

Osnabrücker Landſtände dort getagt. So erhält Meiſter
Joh. de Suren für dreitägige Arbeit am Kapitelshauſe

2 sh 6 d (täglich 10 d); die Geſellen bekommen 6sh (täg
lich 8 d), als Trinkgeld 6 d. Viel Mörtel wurde für den
Bau beſchafft; Schmiede und Zimmerleute werden beſchäf
tigt; Meiſter Ludger, der die Glaſerarbeiten hat, iſ

t

oftmals
tätig (täglich 1

2 d). Allerdings werden auch Dacharbeiten

am Portikus erwähnt, aber nur, weil derſelbe naturnot
wendig in Mitleidenſchaft gezogen wurde. Sonſt beweiſen
deſſen echt romaniſche Säulenkapitäle ſeine weit frühere
Entſtehung. Aber noch 1457 wurde an dem in ſeinem

untern Stockwerke noch erhaltenen Kapitelshauſe gebaut;

1522 ſind drei neue Fenſter, jedes von 4 Fuß eingeſetzt.

Oſtern, Pfingſten und Domskirchweihe zahlt der Struk
turar ſeinen Bauleuten eine beſondere Gebühr (von 6 d
bezw. 2 sh); es wird alſo eine Bauhütte am Dome vor
handen geweſen ſein, das ſchon 1522 erwähnte, noch be
ſtehende ſogen. Bickhaus. Der Tagelohn iſt 1415 für den
einfachen Arbeiter auf mindeſtens 7 d

,

auf einen gelernten,

d
. i. einen Geſellen des Handwerks, auf 8 reſp. 9 d zu

normieren. In Dortmund war im Jahre 1418 der Tagelohn

mit Koſt auf 3 d
,

ohne Koſt auf 5 d feſtgeſetzt, während

derſelbe in Münſter Ende des folgenden Jahrhunderts be
reits auf 12 d geſtiegen war.!) Doch möge der Leſer ſelbſt
auf den relativ hohen Stand des Tagelohnes in Osnabrück

*) v
. Detten, Weſtfäl. Wirtſchaftsleben im 15. Jahrhundert

S. 73. Paderborn 1908.
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um 1415 aus folgenden Ausgabepoſten ſchließen: Für eine
neue Leiter 8d, für eine lange Leiter 12 d, für 300 Dach
ziegel an Hermann Piper 4 sh (jetzt à 5 Pfg.), an den
Schmied Otto für 2100 kleine Schindelnägel 10 d, für ein
Fuder Stelleholte 15 d. Acht Denare Tagelohn würden

ca
.

1 Mk. 40 Pfg. unſers jetzigen Geldes betragen, wobei
ſelbſtverſtändlich der geringe damalige Preis der Lebens
mittel in Anſchlag zu bringen iſt. 1522 kaufte der Struk
turar Hermann Stuke einen Scheffel Hafer für 1 sh,

4 Scheffel Roggen für je 4 sh.
Im Jahre 1522 ſind neue größere Bauten am neuen
Turm e erwähnt, unter dem der ſüdweſtliche, früher auch

romaniſche große Domsturm zu verſtehen iſt, der damals

vielleicht wegen der Schwere der Domsglocken verſtärkt und
zugleich gotiſiert wurde. Mit Zuſtimmung des Dom
dechanten erwarb man ſich von Nicolaus von Bar einen

Steinteil bei Melle auf 5 Jahre, 44 Fuß lang, um für die
Kirchenfabrik daraus zu brechen, zu bewegen und zu fahren

(10 fl à 20 sh). Auch wurden 200 Wagen und 1
7 Fuhr

leute requiriert, um die ſchweren Steinmaſſen nach hier zu

bringen, für die 4
9 Mk 1
0 sh 4 d gezahlt wurden. Heinrich

Schep von Kappelen hat für zwei Tage Arbeit am Pflaſter
unter dem neuen Turme im Vorjahre 3

4 d erhalten,

Schmied Stuten für ſieben eiſerne Inſtrumente (Wynt
yſeren zu neuen Fenſtern im neuen Turm 2Mk); auch iſt vom
Glaſer Blotefoget, der auch die Fenſter am librarium
(dem Bücherraum) ausgebeſſert hat, ein neues Fenſter im

neuen Turm eingeſetzt, das dem alten Dompropſtgebäude
gegenüber an der kleinen Freiheit lag. Es iſt die ehemalige

Kurie am früheren Pottſchap.

Die Kapelle hinter dem Chore wird als neu bezeichnet,

mußte alſo vor nicht langer Zeit gebaut ſein. Es iſt die
Marienkapelle, die Begräbniskapelle der Biſchöfe
ſeit Anfang des vorigen Jahrhunderts. – Für die Ab
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nahme der großen Domsglocke und Wiederbefeſtigung der

ſelben mit eiſernen Nägeln werden 2 sh 6 d bezahlt.

Die Kapelle des hl. Jakobus an der Ecke der Loh- zur
Sackſtraße ſcheint der Dom unter ſeinen Schutz genommen

zu haben, da er dem Offiziator an derſelben, Ludolf Schone
becke, für den Dienſt an der Kapelle zahlte, auch für Licht
für den Altar des Celebrierenden.
Wegen der genannten Bauten ſtellt ſich die Geſamt

ausgabe der Struktur 1522, unter der ſich auch eine Zahlung

an die Gräfin v. Tecklenburg und ihre Tochter Katharina
am Feſte Kriſpin und Kriſpinian von 28 fl (à 19 sh) befin
det, deren Grund nicht angegeben iſt, bedeutend höher, auf
461 Mk 10 sh, ſo daß ein Defizit von 37 Mk 8 sh 10 d vor
handen iſt, während die Ausgaben im Jahre 1415 in 117
Einzelpoſten ſich nur auf 68 Mk 23 d beliefen.
Auch die Einnahme iſ

t

1415 weit geringer, bewegt ſich

nur in 20 Einzelpoſten, die von Gnadenjahren zweier ver
ſtorbener Geiſtlichen, acht Brotlieferungen von je 22 sh
(darunter eine von Paſtor Hermann von St. Katharinen),

ſowie einigen Ackerpachten herrühren. Selbſt mit Einſchluß
von vier Rückſtänden, worunter einer des Strukturars

ſelbſt mit 22 Mk, bleibt die Einnahme hinter der Ausgabe
noch um 2

0 Mk. zurück. Die Rechnungsablage hat am Mon
tag nach Invocavit (9

.

März) 1416 ſtattgefunden. Da ein

ſo bedeutender Rechnungsfehler nicht anzunehmen iſt, muß

man ſich mit einem non liquet begnügen.
Dagegen bieten die Einnahmen von 1522 ein Bild des

Fortſchritts, dem man auch im allgemeinen dem 16. Jahr
hundert zuerkennt. Es ſind feſte Einnahmen vom Zoll des
Biſchofs (11 fl = 1

7 Mk 5 sh), von den Gütern des Nic.
von Bar 1

4 fl
,

der verſtorbenen Gerhard und Rudolf von
Dyncklage 6% und 3 fl

,

von Konrad und Sweder d
e Buſche

5 fl
,

Schweder von Schelen 2
0 fl
,

drei Herren von Streit
horſt – ferner von den hier nicht mehr exiſtierenden Fami
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lien von Glane, v. Knehem, v. Dorgelo, v. Schagen, v. Ra
den, v. Stolze, S. tor Stoltenhove, Oldendorf, Klövekorn.
Dazu kommen Einnahmen aus Verpachtung von Aeckern
im Vange und hinter der Domkuhle (gegenüber der jetzigen

Tentenburg). Einnahmen an Roggen, Hafer und Gerſte,

zuſammen 16 Malter und 6 Scheffel; zufällige Einnahmen
z. B. von ſolchen, die in die St. Peters-Gebetsbruderſchaft
des Doms eintraten, vom Beſitzer der Kapelle des hl. Ni
kolaus, Johann von Kerſſenbrock, von der Kapelle d. hl. Ja
kobus (10 Mk 6 d), von Kurien, von verkauften Kirchen
ſtühlen, von geſiegelten Privilegien über Geld, für die Lam
pen (von der weiland Kykerdeſchen), alles Einnahmen, die

ſich 1415 noch nicht vorfinden.

Auch Gaben für die Unterhaltung des Domes wurden
geſammelt. So befand ſich im Mittelſchiff des Domes ein
großer Opferkaſten, der erſt vor 50 Jahren aus dem Dome
entfernt iſt, Cista S. Petri, der im Jahre 15224 Mk 1 sh
ergeben hatte. Wiederum heißt es: Von allen Büchſen und
Opferkäſten 4 Mk. Wahrſcheinlich hängen mit dieſen Ga
benſammlungen auch die stationarii des h

l. Petrus
(15 Mk), Hupertus (4 Mk), der hl

.

Katharina (letztere auch

1415 erwähnt) zuſammen. Es fand auch ein Opfergang

– de tabula – a
n

den Feſten Domkirchweihe, Kriſpin

und Kriſpinian, Reliquienfeſt und acht anderen höhern
Feſten ſtatt; die genau gebuchten Einnahmen betrugen zwi
ſchen 7 sh und 2 Mk. Auch ſonſt war der Eifer der Gläu
bigen für die bauliche Unterhaltung des Domes ſehr rege.

Der Heller der armen Witwe ſe
i

zuerſt genannt – 1
0 d

von einer ſehr armen Frau, der Eidderſchen, zum Beſten
der Kirchenfabrik. Zu demſelben Zwecke ſchenkt der Bäcker

Joh. Stegemann 8 sh. Auswärtige ſchenkten ebenfalls,
manche auf Vermittlung einer andern Perſon, ſo z. B

.

der

Strukturar der St. Katharinenkirche dem h
l. Petrus 1
0 d
,

ſo auch ein Herr Sparenbergk auf Bitte einer Perſon, die



316 R hot ert.

ein Gelübde dem hl. Petrus gemacht hat und Offertorium

für einen Kranken 1sh 6 d; die Hazenogeſche ſchenkt auf
frühere Bitte ihrer verſtorbenen Tochter ein mit Silber
verwebtes Cingulum (Gurt) im Wert von 5 Mk 2 sh
(ca. 20 Tlr.). Die geſtifteten ſogen. Memorien (ſo des Nic.
v. Bokraden, des Otto und Hugo v. Bar, Arnold von Lyn
gen) ſind mit ihren Jahresausgaben für Lichter aus Talg

oder Wachs, für den Sakriſtan, den Küſter, für die vier
Armenhäuſer, das ziehende Weib (das zu denſelben wohl

den Glockenſtrang zog) vermerkt. Bei einer Memorie des
Heylen Loxten am Feſte des hl. Gereon müſſen 10 Prem
brote für den Inhaber der Servatiusvikarie und andere
Vikarien, 1 Quarter Wein und Semmel geliefert werden.

Ob die Memorien immer mit einem Requiem ſtattfanden
wie jetzt – es waren vielleicht oft nur Namensnennungen
zum Gedenken im Chorgebet – iſt wegen der gelegentlichen
Erwähnung von höhern Feſttagen, an denen ſie ſtattfanden,

zweifelhaft und noch mit Hülfe der übrigen Regiſter zu un
terſuchen.

So lieferten uns alſo ſchon ein paar Strukturrechnun
gen Beweiſe – wo man bisher bloß auf Vermutungen ange
wieſen war – für Zeitbeſtimmungen von vorhandenen Bau
ten (Stiftsſchule im Portikus, große Kapelle im Dom) oder
begonnene und zur Ausführung gebrachte Bauten (Dom
kapitularhaus, großer Domsturm), für kirchliche Einrich
tungen, für Geldwerte, für die Aufbringung der Mittel zur
baulichen Unterhaltung des Domes, u. a. Außer der ſumma
riſchen Ausbeutung der übrigen (ca. 300) Strukturrech
nungen würde auch die Heranziehung anderer Regiſter

manches neue Material erbringen, ſo das Zelebrations
regiſter für den jeweiligen Beſtand der Domgeiſtlichkeit.



IV.

Juſtus Gruners

Anteil an der deutſchen Grhebung.
Von Prof. Dr. Schirm eyer.)

as gewaltige Geſchichtserleben ringsum bringt wie

unſer perſönliches Handeln und Sein auch das der Ge
ſchichtsvereine aus dem Gleichgewicht. Wer kann ſich heute
überwinden, in dem Kleinkram der örtlichen Vergangenheit

umherzuſtöbern! Und doch ſollte der Krieg nirgends, im
Kleinen wie im Großen, die Friedensarbeit ſo unterbrechen,

daß es ſpäter allzu ſchwer wird, zerriſſene Fäden wieder zu
knüpfen. Auch iſ

t es, glaube ich, keine vermeſſene Behaup
tung, daß die opferwillige Kampfbereitſchaft zu gutem Teile

mit genährt wird aus der im letzten Jahrzehnt beſonders

liebevoll gepflegten und vielfach neu erwachten Heimatliebe,

der Haus und Herd mehr als je etwas unverlierbar Heiliges
geworden iſt, daß alſo Arbeit in Heimatpflege und -forſchung

zugleich Kriegsarbeit iſt. Je notwendiger in Zukunft ein
Hinauswachſen Deutſchlands in die Weltwirtſchaft, deſto
wichtiger gerade dann noch die wurzelfeſte Verankerung des

einzelnen in der Heimatſcholle. Dankbare Aufgaben bietet

die heimatgeſchichtliche Forſchung heute beſonders da, wo ſi
e

Beziehungen zu Gipfelpunkten der geſamtvaterländiſchen

Geſchichte aufdeckt, indem entweder die großen Weltereigniſſe

in der Heimat ſich abſpiegeln oder von ihr aus tätige Mit
arbeit gefunden haben.

) Nach einem am 15. Febr. 1915 gehaltenen Vortrag.
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Unter dem letzteren Geſichtspunkt möchte ich in kurzen

Zügen den Anteil ſchildern, den der Osnabrücker Juſtus
Gruner an der deutſchen Erhebung der Jahre 1807–15
gehabt hat. Seit längerer Zeit hätte ic

h gern durch eine

ausführlichere Schilderung das in ſeiner Vaterſtadt – wie

e
s

ſcheint – faſt erloſchene Andenken des einzigen Osna
brückers erneuert, der etwa neben v. Vincke, dem wenigſtens

aus Osnabrücker Lande ſtammenden erſten Oberpräſidenten

von Weſtfalen, in bedeutenden Stellungen handelnd in die
große Zeit vor hundert Jahren hat eingreifen dürfen. In
einer eigenen Feſtgabe des Düſſeldorfer Geſchichtsvereins

zur hundertjährigen Erinnerung an die Befreiung des

Landes iſ
t

mir Paul Wentzcke aus der neuen Heimat
Gruners zuvorgekommen!) – vollkommener, als e

s mir

je möglich geweſen wäre, d
a

neben der ſehr zerſtreuten,

von ihm in einem dankenswerten Quellennachweis zum
erſten Male zuſammengeſtellten gedruckten Literatur auch
die Akten des Geheimen Staatsarchivs und des Stadt- und

Staatsarchivs in Düſſeldorf erſtmalig ausgeſchöpft ſind.

Mein Bericht ſtützt ſich in weitgehendem Maße auf ihn und

kann weniger, als wir es ſonſt in unſern Arbeiten gewohnt

ſind, den Anſpruch ſelbſtändiger Forſchung erheben, glaubt

aber ſeine Berechtigung darin zu finden, daß der bedeutende

Mann, dem e
r gewidmet iſt, in unſerer Vereinigung und

ihren Veröffentlichungen nicht länger mehr gänzlich unge

nannt bleiben darf.

Karl Juſtus Gruners Vater war ſeit 1768 evangeliſcher
Rat, ſpäter Vizedirektor der Osnabrücker Land- und Juſtiz
kanzlei; Möſer war ſein vertrauter Freund und wurde des

!) Juſtus Gruner, der Begründer der preußiſchen Herrſchaft
im Bergiſchen Lande. Heidelberg 1913. Winters Univerſitäts
buchhandlung.
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halb auch der Pate des nach ihm genannten, am 28. Febr.

1777 geborenen Karl Juſtus; noch in einem Briefe aus ſei
nen letzten Lebensjahren nennt dieſer ihn ſeinen zweiten

Vater. Gegenüber dem ſtattlichen, jetzt verſchwundenen
Wohnhaus des großen Freundes baute ſich der Vater um

1780 das reizvolle Rokokohaus des jetzigen Knabenkonvikts,

das, wenigſtens im Aeußeren geſchmackvoll wieder herge

ſtellt, ahnen läßt, in welch behaglichen Verhältniſſen der

Knabe heranwuchs. Doch zehnjährig verlor er ſchon den

Vater (3. April 1787), und es wurde der Mutter ſchwer
genug, eine zwölfköpfige Kinderſchar durchzubringen. So
brachten Haller und Göttinger Studentenjahre, in de
nen Gruner ſich mit den Brüdern Eichhorn befreundete,

mancherlei Einſchränkungen und fanden 1798 einen vorzei
tigen Abſchluß. Zwei Jahre weilte er dann in der Heimat.
Er wurde Advokat und ſetzte, wohl angeregt durch Möſer,
Lodtmann, Klöntrup und ſo manchen anderen ſtrebſamen
Osnabrücker vor ihm, ſchon in der Studentenzeit begon

nene ſchriftſtelleriſche Neigungen, fort. Er verfaßte rechts
und ſtaatswiſſenſchaftliche Abhandlungen) und ſchöngei
ſtig-philoſophiſche Schriften. Ein Briefroman „Leidenſchaft
und Pflicht“ ſtellte 1800 in Wertherſtimmung gezierten Höf
lingen das Idyll einer Förſterfamilie gegenüber, und eine
zweibändige Reiſeſchilderung aus den Jahren 1802 und

) Außer den in der Allgemeinen deutſchen Biographie ge
nannten erwähne ich noch die „Widerlegung der Klöntrupſchen

Theorie vom Zwangsdienſt“, Kisling 1800, die die rechtlichen An
ſprüche der Gutsherrſchaft Klöntrup gegenüber verteidigt, der im
Zwangsdienſt nur eine freiwillige, zum Zwecke der Ausbildung

der Kinder übernommene Verpflichtung der Hörigen ſehen wollte;

zu der „Aktenmäßigen Erzählung der Betrügereien eines angeblichen

Wundermädchens“ (Berlin, Voſſiſche Buchhandlung 1800) vergl.

meinen Aufſatz über Heinrich Auguſt Vezin, Mitt. Bd. 34, S. 240.
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1803 „Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung“, der Nie
derſchlag einer Wanderung durch die weſtfäliſch-niederrhei

niſchen Lande, iſt ſentimental und moraliſierend im Geiſte
und Geſchmack der „Gefühlvollen Reiſen“. Wie e

r klein
ſtaatlich-geiſtliches Regiment und Gutsherrnwillkür ſcharf

bekämpft, weiſt er andererſeits auch die „falſchen Freiheits
apoſtel der Revolution“ am Niederrhein zurück und rühmt

ſchon damals die preußiſche Verwaltung in Minden unter
dem Freiherrn vom Stein und das blühende gewerbliche

Leben des bergiſchen Landes, ſeiner ſpäteren Wirkungs

ſtätte.) Die Vorbedingungen und damit auch die Gefahr
ſchien gegeben, daß der geiſtig regſame junge Mann auf
dem beliebten Wege der Advokatur und vielleicht über den
Umweg eines ſtädtiſchen Amtes durch den in Osnabrück ſo

üppig wuchernden Klüngel des Vetternweſens in eine Rats
ſtelle der Land- und Juſtizkanzlei hineingeſchoben wurde.

Da führte ihn unerwartet die entſcheidende Wendung

ſeines Lebens in neue, größere Verhältniſſe. Zur Durch
führung der im Baſeler Frieden von 1795 für die Gebiete
innerhalb der Demarkationslinie ausbedungenen Neutrali
tät weilten preußiſche Offiziere in Osnabrück. Durch ſi

e

lernte er preußiſche Art kennen und ſchätzen und trat wie ſo

viele Nichtpreußen, wie Hardenberg und Stein, Scharn
horſt, Gneiſenau und Blücher, in preußiſche Dienſte – ſeine
„Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung“ durfte e

r

ſchon der

Königin Luiſe als ſeiner Landesmutter widmen. Seit 1800
war er tätig, in Süd- und Mitteldeutſchland Koloniſten für

*) Die Osnabrück betreffenden Abſchnitte des in hieſigen

Bibliotheken nicht vorhandenen Werkes ſind in Nr. 12 der Osna
brücker Monatshefte neugedruckt. Eine ausführlichere Würdi
gung der Jugendwerke Gruners nach ihren literariſchen und kul
turgeſchichtlichen Bezügen behalte ic

h

mir vor.
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das aus der polniſchen Teilung gewonnene Südpreußen zu
werben. Von ſeinem Amtsſitze Crailsheim aus lernte er
Hardenberg kennen, der als Miniſter der 1795 erworbenen
Länder Ansbach und Bayreuth Neupreuße geworden war.
Viel war er, ſchon von Amtswegen, auf Reiſen; in Paris
wies er 1803 als erſter den preußiſchen Unterhändler Lu
cheſini nachdrücklich auf Berg hin als von Preußen zu er
ſtrebende Entſchädigung. Schon 1804 kam er in die Haupt
verwaltung der polniſchen Lande in Berlin, arbeitete vor
übergehend an der Eingliederung des Preußen von Napo

leon überlaſſenen Hannover und wurde 1806, noch nicht
dreißigjährig, Direktor der Kriegs- und Domänenkammer

in Poſen. Hier erlebte er den Zuſammenbruch Preußens
und gab in ihm ein ſeltenes Vorbild feſten Ausharrens.
Daß er es wagte, dem brutalen Marſchall Davouſt perſön

lich eine Sammelliſte vorzulegen für die Hinterbliebenen

des durch Napoleons Juſtizmord beſeitigten Buchhändlers
Palm, bleibt ein bewunderungswürdiger Beweis ſeines
Mannesmutes – wirklich zeichnete der verblüffte Franzoſe
eine namhafte Summe. Als endlich auch Gruner aus Po
ſen weichen mußte, durfte er in Memel in unmittelbarer
Nähe des Königs und ſeiner Ratgeber weilen und legte in

Denkſchriften ſeine Anſichten über die Rückgewinnung und
ſpätere Verwaltung der polniſchen Gebiete dar. In der
wechſelvollen Geſchichte der preußiſchen Oſtmarkenpolitik

bedeuten ſi
e

die Forderung eines ſtrammen Kurſes, wie

Flottwell ſpäter ihn einſchlug. E
r

forderte tatkräftige innere
Koloniſation, deutſche Schulen, deutſche Sprache, aber auch

im Steinſchen Sinne freie Landgemeinden a
n

Stelle der

dem Adel unterſtellten Landſtädte, freien Erwerb des Grund
eigentums, „daß fünf Sechſtel des Volkes nicht länger eine
Sache, ſondern Menſchen ſein ſollen“. Bei der erneuten

Beſitzergreifung 1815 ſind ſeine Vorſchläge a
d

acta
gelegt;

Hiſ. Mitt. XXXIX.
21
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ſein ausgeſprochener Gegner, Fürſt Radziwill, wurde Statt
halter von Poſen.

Der freilich mißglückte Verſuch Blüchers, im Frühjahr

1807 von Stralſund aus einen Vorſtoß in den Rücken der

Franzoſen zu machen, iſ
t

vielleicht von Gruner angeregt
geweſen; e

r war damals Blüchers Zivilkommiſſar und blieb

auch nach dem Friedensſchluß, als Blücher als Oberbefehls
haber der pommerſchen Truppen und Gruner als Kammer
direktor in Treptow ſtand, zu ihm in enger Beziehung.

Daß er dann am 25. März 1809 als erſter Inhaber des
neugeſchaffenen Amtes Polizeipräſident von Berlin wurde
– 1811 wurden ſeine Befugniſſe unter dem Titel eines
Staatsrats über den ganzen Staat ausgedehnt –, darf als
Zeichen eines entſchiedenen, franzoſenfeindlichen Kurſes der

leitenden Kreiſe gedeutet werden. Als Königlicher Kom
miſſar führte e

r

die Steinſche Städteordnung in Berlin
durch; die eigentliche Aufgabe ſeines neuen Amtes aber

war es gerade, die Polizei als ſtaatliche Behörde außerhalb
der ſtädtiſchen Selbſtverwaltung zu ordnen, und perſönlich

war e
r

doch zu ſehr Beamter der alten Schule, um der
Selbſtverwaltung mehr Raum zu gönnen, als das Geſetz
vorſchrieb.

Mit ſeinem Herzen ſtand e
r in dieſer Zeit, als Oeſter

reich zum erſten wirklichen Befreiungskampf losſchlug, zu

den Männern der Tat, zu Arndt, Schleiermacher, Scharn
horſt, Gneiſenau, dem Stadtkommandanten Chaſot. Unge

ſtört ließ e
r Schill ſein Regiment zum Kampf auf eigene

Fauſt aus der Stadt führen. „Nur ein raſcher, kräftiger
Sprung,“ berichtete e

r

ſelbſt a
n

den König, „oder gänzliche

Ergebung bleibt übrig.“ Dringend mahnte e
r zur Rück

kehr des Königs in ſeine Hauptſtadt und erlebte ſi
e Ende

1809. Und doch wußte er ſich auch wieder mit unvergleich

lichem Geſchick zwiſchen den Parteien zu halten. Das Ver
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ſteckte, das ſein Amt erforderte, ſcheint ſeiner Natur nicht
ganz fern gelegen zu haben.

Als aber dann das Frühjahr 1812 den Patrioten die
bitterſte Enttäuſchung brachte, als Preußen dem Heereszug

gegen Rußland ſich anſchloß, der Freiherr vom Stein und
die beſten Generale vom preußiſchen Staate ſich trennten

und nach England oder Rußland hinübergingen, da erbat
und erhielt auch Gruner ſeine Entlaſſung, wenn auch in
ehrender Form und mit geheimer Fortzahlung des Gehaltes.

Er ging nach Prag – zwei Monate war er hier mit
dem Freiherrn vom Stein zuſammen, auch Arndt weilte
lange und gern bei ihnen und blieb in regem Briefwechſel

mit beiden. Gruner wurde, wenn nicht gar der erſte An
reger, doch der tätigſte Helfer bei Steins Plane, wie ſchon
1807 ſo auch jetzt wieder nach Art des ſpaniſchen Volks
krieges den Aufſtand im Rücken der franzöſiſchen Heere zu

entfachen. In Gruners Dienſten wirkten 40 Beobachter
und „bewegliche Reiſende“ auf den Etappenſtraßen, ſpio

nierend und berichtend, unter ihnen Sixt v. Arnim, der
ſpäter den nicht ausgeführten Plan erwog, das Leben ſeines
Meiſters zu ſchreiben. Arndts „Geiſt der Zeit“, Flugblätter

und Zeitungen wurden in Maſſe verbreitet, die nach Ruß
land ziehenden Geſinnungsgenoſſen fanden eifrige Förde
rung, auch den ihm im Grunde unſympathiſchen geheimen

Geſellſchaften trat Gruner nahe, aber das meiſte blieb in
Verſuchen und Anſätzen ſtecken, und das ganze Treiben

wurde dem veränderten Kurs der leitenden Männer in Ber
lin bald unbehaglich. So war es wohl weniger wohlmei
nende Beſorgtheit, um den Franzoſen zuvorzukommen, wie

Gruners Enkel in der Allgemeinen deutſchen Biographie

annimmt, als die Befürchtung, bei etwaiger Gefangennahme

Gruners durch deſſen Papiere aus der Zeit von 1809-12

ſelbſt in Verlegenheit zu kommen, d
ie Hardenberg bei Met

21*
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ternich die Kaltſtellung des unbequem Gewordenen an
regen ließ.

Am 22. September 1812 wurde er verhaftet und in
Muncacz, ſpäter in Peterwardein gefangen gehalten. So
mußte er abſeits ſtehen im deutſchen Frühling von 1813.
Erſt nach Oeſterreichs Anſchluß an Preußen und Rußland
im Auguſt gab ihm der Wunſch der preußiſchen und ruſſi
ſchen Regierung die Freiheit wieder, nicht ohne daß Gnei
ſenau Hardenberg hatte drängen müſſen und Stein ſeine
Mitarbeit ausdrücklich erbeten hatte. Er ſollte ihm zur
Seite ſtehn in der nach ſeinen Plänen und unter ſeiner
Leitung eingeſetzten Zentralverwaltung der eroberten Län
der. Freilich erfüllte ſich nur wenig von ſeinen Hoffnungen.

Die Zentralverwaltung wurde eine faſt ausſchließlich mili
täriſche Behörde und blieb räumlich auf Sachſen, Frankfurt

und das ehemalige Großherzogtum Berg beſchränkt. In
dieſem wurde Gruner mit dem Titel eines ruſſiſchen Staats
rats – deshalb tragen auch ſeine Verfügungen gleichzeitig
die Daten alten und neuen Stils – ſtellvertretender Ver
walter für den Fürſten Alexander zu Solms-Lich, einem
Grandſeigneur alter Schule, der ſpäter in einer kurzen Zeit
eigener Verwaltungstätigkeit viel von Gruner Geſchaffenes
wieder verdarb. Am 25. November 1813 übernahm Gruner

in Düſſeldorf die Geſchäfte; es begann dem Sinn, wenn
auch nicht dem Namen nach, die preußiſch-deutſche Rhein
provinz.

Kurz vorher waren in Düſſeldorf die Koſaken als He
rolde der Befreiung begrüßt worden; der franzöſiſche Statt
halter Graf Beugnot war auf das linke Rheinufer zurück
gegangen; die Stimmung der Bevölkerung war gut – ihr
durch Verwaltungsreformen entgegenzukommen, war Gru
ners erſte Sorge: Die verhaßteſten Steuern, Tabaksmono
Pol, Salzregie und Enregiſtrement, fielen, desgleichen die
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Kontinentalſperre, der Code civile aber und die Grund
züge der franzöſiſchen Verwaltung, denen Gruner als Schü
ler Hardenbergs näher ſtand als Steins Plänen weitgehen

der Selbſtverwaltung, blieben beſtehen.

Dann aber ging es an die Entfeſſelung der Volkskräfte,

die Begründung des Volksheeres. Hier war er Meiſter.

Seinen „Aufruf an deutſche Jünglinge und Männer zwi
ſchen Rhein, Wupper und Sieg zum Kampf für Deutſch
lands Freiheit“ wußte nach dem Zeugnis eines Zeitgenoſſen

bald jedes Schulkind auswendig. Wirklich ſind es hin
reißende Worte, mit denen er „nach einer langen Nacht

voll Druck und Elend, voll Schmach und Hohn, voll Ver
folgung und Entehrung den hellen Tag eines neuen, kräf
tigen Lebens“ verkündet. Und der Erfolg war groß: In
6 Wochen meldeten ſich über 1000 Freiwillige in dem kleinen
Ländchen; bis Mitte März waren 25 000 = 7 % der Be
völkerung für den Landſturm ausgemuſtert, die Ausrüſtung

der Linientruppen nach dem Grundſatz der allgemeinen

Wehrpflicht ging rüſtig voran und brachte es auf 12 000

Mann. Gneiſenau ermunterte zu einem Handſtreich auf
Köln, aber ein Verſuch des Majors v. Boltenſtern, den
bergiſche Landwehr und bergiſcher Landſturm unterſtützten,

mißlang am 3. Januar 1814. Mitte Februar rückten dann
die bergiſchen Regimenter gegen Mainz ab.

Gruners Aufgabe war erfüllt; als am 2. Februar
v. Solms-Lich die Verwaltung ſelbſt übernahm, wurde er
Generalgouverneur des inzwiſchen neu errichteten Gouver
nements Mittelrhein, das ſeine Wirkſamkeit auch über alle,

durch die ſchleſiſche Armee eroberten franzöſiſchen Provinzen

erſtrecken ſollte, mit dem Sitz nacheinander in Trier, Koblenz
und Mainz. Am 5. Februar gab er im Rheiniſchen Merkuc
die Uebernahme des Gouvernements bekannt und warb mit

warmer Betonung des vaterländiſchen Gemeingefühls um
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das Vertrauen der Bevölkerung: „Bewohner dieſer deut
ſchen, lange unterjochten Länder! Ein Deutſch er
komme ic

h

zu euch, den teuer vermißten, teuer wieder
erkämpften Brüdern. . . . Mit Vertrauen biete ic

h

euch

dieſe Hand. Faßt ſi
e mit Vertrauen, und laßt uns voll

Mut und Eintracht gemeinſchaftlich das hohe Ziel der Wie
derherſtellung Deutſchlands und der Freiheit Europas zu

erreichen ſtreben.“ Es iſt, als wäre e
r

noch einen Grad
ſtürmiſcher, leidenſchaftlicher geworden im Aufräumen mit
welſchem Weſen und in erneutem Aufruf zu den Waffen
Dieſer Aufruf vom 14. Februar erſchien im Rheiniſchen

Merkur am 5
. März 1814. ) Mit flammender Leidenſchaft

ſetzt e
r

ein und ſchließt mit einer wirkungsvollen Aufforde
rung a

n

die Geiſtlichkeit zur Predigt des heiligen Krieges:

„Gott hat gerichtet! Der Herr hat uns errettet. Sichtbar

in der Geſtalt würdiger Stellvertreter auf Erden iſ
t

e
r

herabgeſtiegen und hat die jammernde Menſchheit befreit.

Das Reich des Frevels liegt vernichtet. Furchtbar ſteigt aus
ſeinen Trümmern die Dampfſäule von dem Blute der Er
ſchlagenen, von den Tränen der Vermißten, Rache ſchreiend
gen Himmel empor. 2

4 Jahre hat es auf der Erde gelaſtet.

Selbſt im Wahnwitz der Empörung erzeugt, hat es nur Wut
und Elend hervorgebracht, die Freiheit zertrümmert, den

Glauben erſchüttert und mit den Greueln des Univerſal
deſpotismus geendet. . . . . Prieſter des Ewigen! Lehrer

des Evangeliums! Deutet dem Volke das Wort Gottes
und ſeine Pflichten. Ruft es auf in ſeinem allmächtigen

Namen. Ergreift das heilige Kreuz und geht voran in

ſeinem Namen! Wo das Panier des Glaubens weht, d
a

iſ
t

der Sieg gewiß, die Ehre unzertrennlich, der Ruhm ewig,

der Tod unſterbliches Leben.“

*) Neudruck bei Schulze, Die deutſchen Befreiungskriege in

Zeitgenöſſiſcher Schilderung. Voigtländer, Leipzig.
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Görres aber gab ihm ein ebenſo wuchtiges Nachwort:
„Jünglinge dieſes Landes, hört auf dieſe Rede, die ein
wohlmeinender Mann aus voller, bewegter Seele euch ins
Herz geſprochen! Nicht alſo hat man ehehin zu euch ge
redet; wenn der Tyrann wieder hungerte nach Menſchen
fleiſch, dann ſprach er zu dem Hofgeſinde ein höhniſch Wort,

und ſi
e neigten ſich tief und warfen eine Conſkription von

Hunderttauſenden ihm vor. Dann gingen ſeine Boten aus

in alle Lande, und überall wurden die Blutpforten auf
getan, und ihr wurdet hereingetrieben und über euer Haupt

das Los geworfen, und ſo unerſättlich war die Begier, daß

am Ende keiner von euch entrinnen mochte.“ – – –
Seit wenigen Tagen erſt, ſeit dem 23. Januar, gab

Görres den Rheiniſchen Merkur heraus. Damals, als nach
den Worten eines neueren Biographen „ſein Name die

Beſten in lodernde Bewegung verſetzte, als er mit ſchmettern

den Trompeten zum Kampfe aufrief und ſeines Wortes

Gewalt im weiten Lande widerhallte“, wurde auch zwiſchen

Gruner und ihm eine enge Geſinnungs- und Arbeitsgemein

ſchaft geknüpft, die, wie der Briefwechſel zeigt, dem „Schöpfer

der modernen politiſchen Zeitung“ weitgehenden Einfluß
auf die Verwaltungsmaßnahmen des höchſten Beamten ein
räumte und vielleicht auch auf ſeine Kundgebungen den

oben gekennzeichneten Einfluß geübt hat. Dringend lädt

Görres ihn ein, von Trier nach Koblenz überzuſiedeln:
„Kommen Sie hierhin, wo Ihnen teutſche Luft über den
Rhein zuweht, während ſi

e

oben ſchon parfümiert herüber

kommt. Es iſ
t

ein aufgeweckterer Schlag von Menſchen

hier am Strom als oben, wo ſi
e

auch immer gar zu nett

und ſchläfrig geweſen ſind.“!) Er macht nicht nur Vor

) Gruner folgte dem Rate und begründete am 20. März

im Rheiniſchen Merkur ſeine Ueberſiedlung damit, daß das Rhein
und Moſeldepartement ſich in der Stellung von Freiwilligen be
ſonders ausgezeichnet habe.
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ſchläge für die Stellenbeſetzung, ſondern auch für mancher
le
i

amtliche Maßnahmen, beſchleunigte Berufung des Land
ſturms, Einſchränkung des Beamtenheeres, Erſetzung der

Maires durch Ortsvorſteher aus der Mitte der Gemeinden,

Beſſerſtellung der Geiſtlichen, Neuordnung des Forſt- und
Hoſpitalweſens. Er ſcheut auch Kritik Grunerſcher Maßnah
men nicht und beſpricht mit rückhaltloſer Offenheit die Fra
gen der großen Politik. Für ſich hatte e

r

beſcheiden nur
das Amt eines Direktors des Rheinſchiffahrtszolles erbeten,

wurde aber von Gruner zum Leiter des geſamten Schul
weſens gemacht.")

Inzwiſchen war der Krieg zu Ende gegangen. Bevor
die am Mittelrhein aufgerufenen Kräfte wirkſam werden
konnten, meldete Gneiſenau am 1

. April vom Montmartre
knapp und ſtolz an Gruner: „Paris iſt unſer. Der Tyrann

wird geſtürzt. In dieſem Augenblick wird e
r für vogelfrei

und des Thrones für verluſtig erklärt.“ – –
Am 16. Juni wurde das Gouvernement Mittelrhein

aufgeteilt zwiſchen einer neuen öſterreichiſch-bayeriſchen Zi
viladminiſtrationskommiſſion mit dem Sitz in Kreuznach

und dem von Preußen verwalteten Generalgouvernement

des Niederrhein. Am 1
. Juli 1814 durfte Gruner, jetzt

in dauerndem Auftrage, wieder an Stelle ſeines Nachfolgers,

des Fürſten v
. Solms, nach Düſſeldorf zurückkehren als Ge

neralgouverneur von Berg. Zunächſt galt es, Ordnung zu

ſchaffen. Seine Verwaltungstätigkeit im einzelnen übergehe

ich; das Urteil über ſi
e lautet verſchieden, ein Verwaltungs

*) Ueber die Beziehungen Gruners zu Görres geben am be
quemſten, wenn auch nicht lückenlos, Joſef von Görres ausge

wählte Werke und Briefe, hg. von Wilh. Schellberg, Köſel. Kempten

1912 Auskunft. Die wichtigſten Verwaltungsmaßnahmen, die

ſich vielfach auf demſelben Gebiete bewegen wie in Berg, ſind im
„Rhein. Merkur“ veröffentlicht.
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techniker mit eindringenden Einzelkenntniſſen war er wohl

nicht. Unter den weitgreifenden Plänen, den betriebſamen

Erwerbsſinn der Bevölkerung, den er ſchon in ſeinem ju
gendlichen Reiſebericht „Meine Wallfahrt zur Ruhe und
Hoffnung“ geprieſen hatte, in die Bahnen der Großindu
ſtrie zu lenken, ſe

i

als merkwürdig in die Zukunft weiſend

ſeine Bemühung hervorgehoben, die gerade damals in Eng

land gelungene Herſtellung des Gußſtahles in Düſſeldorf
einzubürgern. Nicht zu verkennen iſt, wie die hochgemute

Stimmung des Jahres 1813 nicht überall in der Bevölke
rung vorhält. Die Unſicherheit und Unfertigkeit der Zu
ſtände erweckte Unbehagen; e

s

beſtand ja immer noch eine

nur vorläufige Verwaltung im Namen der Verbündeten.
Seit dem 16. Juni 1814 übernahm freilich Preußen die Ver
waltung der Einkünfte unmittelbar, aber das Preußentum

wußte ſich dem Rheinländer nicht beliebt zu machen; e
s

kam zu ärgerlichen Reibereien der Bevölkerung mit anma
ßenden Offizieren: mußte doch der Gouverneur ſelbſt e

s

ſich gefallen laſſen, daß der Oberbefehlshaber ihn den

Wachen gegenüber, die zu militäriſchen Ehrenbezeigungen

verpflichtet wurden, kennzeichnete als einen unanſehnlichen

Mann mit rotem Haar. Aber mochten auch die Düſſeldor
fer über den Ueberſchwang des Teutonentums und der
Redebegeiſterung ihres Gouverneurs und ſeiner Geſin
nungsgenoſſen, der „Zivilkoſacken“, ſpötteln, und, wenn die

Geſchäfte ſchlecht gingen, ſcherzen, ſi
e gingen „proviſoriſch“,

ſo war man doch, wie Gruner ſelbſt ſchreibt, wenn auch nicht

ſo preußiſch, wie e
r wünſchte, wenigſtens vollkommen anti

franzöſiſch. Und an Tagen großer Erinnerungen, wie dem

erſten Jahrestage der Schlacht von Leipzig, wußte Gruner
die leicht bewegliche Bevölkerung zu feſtlicher Aufwallung

mitzureißen. Da loderten allenthalben die Bergfeuer auf,

der Landſturm ſammelte ſich zu Feſtgottesdienſten um ſeine
Fahnen, auf dem Drachenfels wurde der erſte ſchlichte Ge
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denkſtein errichtet. In Düſſeldorf gab es ein Feſtkonzert
und Vogelſchießen; eine Guillotine wurde verbrannt „als
Zeichen franzöſiſcher Gewalt und Greuel“; auch hörte man

an dieſem Tage zum erſten Male in Weſtdeutſchland das
„Heil dir im Siegerkranz“, das 1793 als Berliner Volksge
ſang dem engliſchen Muſter nachgebildet war und m. E.
auch heute in ſeinem mehr als hundertjährigen Bürger

recht ruhig belaſſen werden ſollte.

Der Wiener Kongreß erfüllte Gruner von Anfang an

mit ſchwerer Sorge. „Daß Sie vom Kongreſſe nichts Aus
gezeichnetes erwarten,“ ſchreibt ihm Görres am 27. Septbr.,

„darin bin ich Ihrer Meinung. Er wird eben eine Phyſiog
nomie erhalten, wie die meiſten Fürſten-Köpfe, einige we
nige, allgemeine, verwiſchte Lineamente, woraus man machen
kann, was man will.“ Gruner ſah Deutſchlands Zukunft
ſchwer gefährdet, da er für Preußen und die Dynaſtie Ho
henzollern, in denen er wie Görres die Grundſäule Deutſch

lands ſah, vom Kongreß nichts erhoffte. Um für ſie zu
wirken, förderte er mit amtlichen Mitteln Arndts Anregung

zum Zuſammenſchluß „deutſcher Geſellſchaften“ – in Berg
mit ſeiner einheitlich landesgeſchichtlichen Vergangenheit mit

geringerem Erfolg als am politiſch zerſplitterten Mittelrhein.
In den Häuſern des jüngeren Jacobi und der Witwe von
Goethes Schwager Schloſſer erörterte ein deutſch-patrioti

ſcher Kreis um Gruner die Fragen der Zukunftsgeſtaltung

Deutſchlands. Arndt, Jahn und Görres kehrten hier ein;
Hendrik Steffens, der in Breslau als einer der erſten vom

Katheder herab in die Reihen der Freiwilligen getreten
war, wurde Gruners literariſcher Ratgeber; von weiteren
Geſinnungsgenoſſen nenne ic

h

nur noch Kohlrauſch, den
ſpäteren einfluß- und verdienſtreichen Neubegründer des

hannoverſchen höheren Schulweſens: ſeine ſechs Reden über

Deutſchlands Zukunft gewähren den beſten Einblick in die
hochgeſtimmten Gedanken des Kreiſes.
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Durch ſeinen Vertrauten Martin knüpfte Gruner auch
Beziehungen an zu dem Juſtizrat Hoffmann in Frankfurt,

deſſen „Hoffmannſcher Bund“ deutſche Begeiſterung und
Achtung vor preußiſchem Weſen in die politiſch unbefriedig

ten Kreiſe Südweſtdeutſchlands tragen wollte. Und es be
deutet doch nach Wentzcke „eine Umwertung, die einer Neu
ſchöpfung faſt gleich kommt,“ daß Gruner dieſe „äſthetiſch
romantiſch ſchillernden Beſtrebungen“ dem leitenden preußi

ſchen Staatsmann Hardenberg als beſtimmt umgrenzte
Forderung der Einheit Deutſchlands unter Preußens Füh
rung übermittelt und zunächſt auch ſeine Zuſtimmung fin
det. Ziel und Wege werden in Berichten und einer Denk

ſchrift über eine „Geheime Verbindung mit Preußen“ er
örtert. „Durch ganz Deutſchland ſind alle denkenden, das

Beſſere wollenden Männer Preußen wahrhaft und ganz er
geben. – – Noch iſ

t

das Volk nicht in derſelben Stim
mung, doch viel einzelne.“ Wenn Gruner empfiehlt, „eine
berborgene, aber ganz konſtitutionelle Verbindung

zu gründen, deren Zweck „Einigung der deutſchen Nation,
geknüpft a

n

die Dynaſtie Hohenzollern und die preußiſche

Monarchie“ ſein ſoll, ſo rät er doch ein andermal weiter
gehend, daß Preußen im kleinſtaatlichen Südweſten gemein

ame Sache „mit dem deutſchen Volke gegen deſſen Regie

rung mache.“ „Er bot alſo,“ ſagt Wentzcke, „aufs neue dem
Preußiſchen Staate das zweiſchneidige Schwert aus der Rüſt
kammer der Revolution, mit dem der Freiherr vom Stein
einen deutſchen Verwaltungsrat urſprünglich ausrüſten

wollte.“ Vorbedingung des Gelingens iſ
t ihm, daß ſein

Regierungsſyſtem „die höchſte Liberalität ſein müſſe,“ d. h
.,

daß Preußen in der Verfaſſungsfrage Deutſchland voran
gehe.

Und ſeines Teiles arbeitete e
r praktiſch a
n

der Ver
wirklichung dieſes Zieles, nicht nur durch ſeine Werbetätig

e
it

im „Rheiniſchen Merkur“ und in den „Niederrheiniſchen



332 Schirmeyer,

Blättern“ in Düſſeldorf, ſondern vor allem dadurch, daß

e
r,

wie e
r Hardenberg ſchrieb, der eigenen Verwaltungs

tätigkeit die Richtung gab, „im öffentlichen Leben durch

eine liberale Verwaltung den Geiſt Preußens auf eine ſei
ner würdige Weiſe auszuſprechen.“ Dann forderte er, um
vorwärts zu kommen in Preußens deutſcher Sendung, ent
ſchloſſen von Hardenberg „die unverzügliche öffentliche Er
klärung der Einverleibung dieſer Länder (der linksrheini
ſchen Gebiete) in Preußen und die allgemeine öffentliche
Andeutung ihrer künftigen Verfaſſung und Verwaltung.“

So wagte e
r – wie 1807 in der Oſtmarkenfrage, 1809 in

der Bitte um Rückkehr des Königs in ſeine Hauptſtadt –

in entſcheidender Stunde ein entſcheidendes Wort. Denn

wenn wirklich am 5
. April 1815 Preußen feierlich von den

Rheinlanden Beſitz nahm und am 22. Mai eine Verfaſſung

und aus den Provinzialſtänden zu wählende Landesreprä

ſentation verſprach, dürfen wir dem Drängen Gruners einen
maßgebenden Einfluß zuſchreiben.
Napoleons Rückkehr aus Elba förderte und durchkreuzte

gleichzeitig all dieſe auf Deutſchlands Zukunft gerichteten

Beſtrebungen. Sofort war Gruner gegen den Erzfeind auf
dem Plan. Der Landſturm, die vaterländiſchen Frauenver
eine wurden aufgeboten, eine Kriegsanleihe von mehr als
50 000 Taler unter der Kaufmannſchaft Elberfelds und Bar
mens für die Blücherſche Armee aufgenommen; am Karfrei
tag erſchien Gruners letzter, in glühender, hinreißender

Leidenſchaftlichkeit des Haſſes alle früheren überbietender

Aufruf: „ Bonaparte iſ
t zurückgekehrt! In verbrecheriſchem

Taumel hat ihn das großmütig verſchonte Babylon empfan
gen. Schandvoller Jubel hallt von ſeinen verratenen
Mauern nieder, hinauf bis zum Thron des Weltenrichters.
Das Böſe ſoll ſeinen Kreislauf vollenden. So will es der
Ewige. Das Maß der Strafe iſt voll. Der Tag ſeines
Gerichts iſ
t

nahe. Babel wird fallen und unter ſeinen
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rauchenden Trümmern den ewigen Feind der Menſchheit
erſchlagen.“

Diesmal haben die aufgebotenen Truppen an den Taten
von Ligny und Belle-Alliance rühmlichen Anteil gehabt.

Gruner ſelbſt brachten die Kriegsereigniſſe nicht in jeder
Beziehung erfreuliche Aufgaben. Am 12. Juni wurde er
zum Leiter der „Kriegspolizei beim preußiſchen Heere und

einen Tagemarſch dahinter“ und zum oberſten Verwalter

der zu beſetzenden Provinzen ernannt. Gneiſenau arg

wöhnte in der Berufung eine Intrigue der Reaktion, um
ihn los zu werden und ihn vor unlösbare Aufgaben zu

ſtellen. Doch wollte Hardenberg ihm wohl eher Gelegen

heit geben, für die geheimen Geſellſchaften zugunſten der
preußiſchen Vormacht zu werben und eine „teutſche Frei
ſchar“ zu gründen, in der die vaterländiſche Jugend Süd
weſtdeutſchlands unter preußiſchen Fahnen in den Krieg

ziehen ſollte, wie es von Naſſau aus angeregt wurde in
Verquickung Lützowſcher Ideale mit politiſchen Zwecken.

Welch trübe Erfahrungen Gruner dabei machen mußte, läßt

die geſtellte Bedingung aus kleinſtaatlichen Kreiſen ahnen,

daß „ſolch edles Blut nicht gleich gemeinem, unedlerem der
Gefahr ausgeſetzt werde.“ Der raſche Siegeslauf Blüchers
und Wellingtons ließ Gruner keine Zeit zur Verwaltungs

tätigkeit unterwegs, ſondern führte auch ihn geradeswegs

nach Paris. Hier wurde er Leiter der politiſchen Polizei –
wie vier Jahre vorher in der preußiſchen, jetzt in der fran
zöſiſchen Hauptſtadt. Sein Werk war es vor allem, daß
die von Blücher und anderen Männern der Tat verlangte

Rückgabe der geraubten und nach Paris verſchleppten Kunſt
ſchätze wenigſtens zum Teil durchgeführt wurde. Sein Kreis
hoffte und wirkte von neuem für ein einiges, ſtarkes Deutſch
land – eine „Teutſche Feldzeitung“ und eine „Deutſche Pa
riſer Zeitung“ ſind in den Herbſtmonaten unter ſeinem Schutz

in Paris herausgegeben – in lebhafter Propaganda forderte
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er, die Rechte auf Elſaß und Lothringen geltend zu machen.
Denn „Völker zählen nicht nach Jahren. Ihr Schuldbuch

iſ
t

die Geſchichte; ſi
e läßt den Frevel nicht verjähren, und

die Vergeltung folgt nach manchen Menſchenaltern.“ Um
Preußens erhoffter Verfaſſung, wie e

r

a
n Varnhagen von

Enſe ſchreibt, „die ganze große konſtitutionelle Partei Frank
reichs zu gewinnen“, trat er ſelbſt mit Frankreichs berüch
tigtem Polizeiminiſter Fouché in Verbindung; die Koſten,

die natürlich das Licht der Etatsrechnungen ſcheuten, mußten

die Pacht für die Pariſer Spielſäle aufbringen – nicht
immer hat er zur Erreichung ſeines Zieles die dunklen Wege

geſcheut.

Als dann durch Spruch der Großmächte auch diesmal
dem verhätſchelten Frankreich jede ernſtliche Gebietsabtre
tung erſpart wurde, als Preußens gerechte Anſprüche auf

vollbemeſſenen Siegespreis vor Talleyrand und Metternich
kapitulieren mußten und der Traum von Freiheit und Ein
heit Deutſchlands zerrann, war e

s

auch um Gruners Zu
kunft geſchehen. Schon ſein feuriger Aufruf im Frühjahr

hatte mißfallen; von Wien aus warnte man vor ihm als

„teutoniſchem Jakobiner,“ und Hardenberg, der ja nach einem
Ausſpruch Borkowskys in ſeinem ſchönen Buche: Deutſcher
Frühling 1813 „die glatte Wandlungsfähigkeit der Geſchick
lichen“ beſaß, ließ ihn fallen. Andererſeits rückte e

r

ſelbſt

a
b von dem jugendlich radikaler werdenden Hoffmannſchen

Bunde und dem geradezu revolutionären Geiſt, der aus

Arndts jüngſter Flugſchrift über Preußens rheiniſche Mark
ſprach. Die Sorge, ſich und ſeiner Familie eine Exiſtenz zu

erhalten, mag dazu mitgewirkt haben. Immer und immer
wieder hatte e

r ſich aus den proviſoriſchen Verhältniſſen

die Rückkehr in die geordnete preußiſche Beamtenlaufbahn

zu ermöglichen geſucht, und Gneiſenau war warm empfehlend

für ihn eingetreten, aber er hatte ſi
e männlich gefordert

nicht als Gnade, ſondern als Genugtuung für die Unbill, die
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er 1812 in Prag erlitten hatte. Aber wenn ſeine Verdienſte
auch amtliche Anerkennung fanden, im Sommer 1814 durch

den Roten Adlerorden, *) im Herbſt 1815 durch den erblichen
Adel, ein paſſendes Amt wollte ſich lange nicht finden laſſen.
Zum reinen Verwaltungsbeamten hielt er ſich ſelbſt nicht

für geſchaffen, als Geſandter an einem deutſchen Fürſten
hofe – man dachte ihn eine Zeitlang als Gegengewicht gegen
Fouché nach Dresden zu ſchicken – war der Kämpfer für
Preußens Vormacht unwillkommen. So iſ

t

e
r

ſchließlich

am 1
. April 1816 als außerordentlicher Geſandter und be

vollmächtigter Miniſter Preußens bei der Eidgenoſſenſchaft

in Bern untergebracht und wohl auch kalt geſtellt. Görres
ſpricht geradezu von einem Exil.

Trübe wie der Frühling der deutſchen Erhebung iſt ſein
Leben hier zu Ende gegangen. Ein „miſerabeles Leben“
nennt e

r

e
s

1818 Arndt gegenüber. „In dieſem Lande der
Stagnation rührt ſich nichts, als was in Sümpfen ſein Leben

findet“. Mit geſpannter Anteilnahme, aber verbittert und
beſorgt horcht e

r

nach Deutſchland herüber und macht ſeinem

Herzen Luft in Briefen an alte Freunde, an Varnhagen von
Enſe und Görres. Ueber den Bundestag urteilt er: „Es

iſ
t

der Rheinbund, nicht der Deutſche, der aus allen dieſen
Abſtimmungen redet“. Preußen ſe

i

zaghaft von ſeinem deut
ſchen Beruf zurückgewichen. „Statt uns eine Partei zu

machen, bilden wir die Partei von Oeſterreich am Bundes
tage und von Rußland in den europäiſchen Angelegenheiten.

Nur die Erbärmlichkeit des übrigen Kabinettes – verbreitet
noch einen Heiligungsſchein über Berlin, vor deſſen Toren

) Nach Wentzcke. Im Rheiniſchen Merkur iſt ſchon am

6
. April 1814 eine Mitteilung wiedergegeben, nach der Gruner

den preußiſchen Adler- und den ruſſiſchen Wladimirorden erhalten
habe, mit dem Zuſatz: „Nicht leicht hat einer dieſe Auszeichnung

mehr verdient als er“.
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die glorreich heimgekehrte Victoria längſt zürnend entflohen
wäre, feſſelte ſi

e

nicht die treue Verehrung der echt vater
ländiſchen Gemüter“. Und noch einen Ton ſchärfer: „Die
Staatsmaſchine wird bei uns von Pferden gezogen, die in

dem abgerichteten Gleiſe blind umherlaufen, nur nach dem
goldenen Hafer ſuchend, und die Führer ſchwingen die
Peitſche, nicht um den Gang zu fördern oder zu beſſern,

ſondern ſich und das liebe Publikum am Geklatſch zu er
freuen“. „Viel“, – klagt er bei der Nachricht von der Er
mordung Kotzebues durch Sand – „verliert Deutſchland an
dieſem Sand und durch ihn“.
Wenigſtens das letztere traf zu – die Reaktion ließ

die letzte Rückſicht fahren. Die Klagen, die aus Deutſch
land ihm antworteten, ließen erkennen, wie ſie ſeinem ei
genen Kreiſe ſich immer drohender genaht hatte. Längſt

war ſchon der „Rheiniſche Merkur“ verboten – „einen un
erſetzlichen Verluſt“ nennt Gruner ſein Verſchwinden und
klagt, daß Görres ſeinen Mahnungen zur Mäßigung nicht
gefolgt ſei. Arndts Maßregelung folgte. Da war e

s be
rechtigte Vorſicht, wenn Gruner Varnhagen zur Vernichtung

aller in ſeinen Händen befindlichen Papiere aufforderte.

Wirklich dehnte die Mainzer Zentralunterſuchungskommiſ

ſion ihre Nachforſchungen über den Hoffmannſchen Bund
auch auf Gruner aus. Da ſie ihn lebend nicht mehr

treffen konnte, hat ſie nach ſeinem Tode einen Teil ſeines
Nachlaſſes beſchlagnahmt. So liegt er noch jetzt im Geheimen
Staatsarchiv, Rep. 77. Geheime Verbindungen. Am 8

. Fe
bruar 1820 iſ

t

Gruner in Wiesbaden nach langer Krank
heit geſtorben und hat dort ſeine letzte Ruheſtätte gefunden.

Sehr widerſtandsfähig war er nie geweſen und 1812 hatte

e
r

ſich in den ungariſchen Gefängniſſen den Keim zu ſchlei

chendem Leiden geholt.

Nur ein ganz kurzes Wort über ſein perſönliches W2
ſen. Daß e
r zweimal, zuerſt in Paris, eine Ehe ſchnell ein
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ging und wieder löſte und ſich kurz darauf zum dritten

Male verheiratete, läßt auf eine ſittliche Leichtlebigkeit

ſchließen, die ihn als Kind des 18. Jahrhunderts und Ge
ſinnungsgenoſſen ſeines politiſchen Lehrmeiſters Hardenberg

kennzeichnet. Noch eine vierte Ehe iſ
t

e
r eingegangen mit

einer Elſäſſerin aus dem heute viel genannten, heiß unt
ſtrittenen Sennheim. Der zweiten Ehe entſtammte ſein
einziger Sohn Juſtus, preußiſcher Unterſtaatsſekretär und
Stammhalter der Familie. Deſſen Sohn hütet, einiger

maßen ſpröde gegen fremde Forſcherneugier, das literariſche

Erbe und Andenken des Großvaters.

Gleichmäßig heben alle Beurteiler Gruners lebhaftes

Weſen hervor. Er war von „einer Beweglichkeit des Leibes
und Geiſtes und der Rede, die man bei einem Weſtfalen

nicht ſuchen ſollte“ meint Arndt. Beredſamkeit, Darſtel
lungsgabe und Begeiſterungsfähigkeit werden gerühmt und

ſprechen ja eindringlich genug aus ſeinen Kundgebungen.

Seine Leidenſchaftlichkeit habe ſich leicht geſteigert zum

Jähzorn – er habe Leute neben ſich haben müſſen, „die er
achtete, um ihn beim wilden Rauſchen des Sturmes auf der
rechten Bahn feſthalten zu können“ – und doch habe ſie,
nach Hendrik Steffen, „manche ſchiefe Urteile veranlaßt und

nicht immer ſtarke momentane Eindrücke abzuweiſen ver
mocht“. Achim v

. Arnim meint, leiſe tadelnd: „Er iſt leicht
ſinnig und mag gern klug ſcheinen, auch ſoll jedermann

gleich wiſſen, wer Juſtus Gruner iſt“. Die anonymen
Lettres confidentielles sur Mayence, die nachweiſen
wollen, daß unter franzöſiſcher Herrſchaft alles beſſer geweſen

ſe
i,

urteilen nach einer hier wiedergegebenen Beſprechung

im „Rhein. Merkur“ Nr. 108 vom 26. Auguſt 1814: „Da

iſ
t

zuerſt gekommen ein M. Juſtus Grimer (sic), ein politi

iches Chamäleon, der die Finanzen ausgenommen, alles

durcheinander geworfen, verwirrt und desorganiſiert hat.

Hiſt. Mitt. XXXIX. 22
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Binnen 6 Monaten hat er im Donnersberger Departement

vierzehn Millionen erhoben, und ſeine väterliche Verwal
tung kündigt noch ſchönere Reſultate an. Son entourage

suffit, pour définer sa conduite; il est composé en
grande partie d'hommes vagabondes, espèce de co
saques civils, qui glanent après sa recolte.“

Wenn ihn endlich Stimmen der Wiener Reaktion einen

Mann nennen, „dem niemand trauen könne“, dann erklärt

ſein Polizeiamt und freilich auch ſeine offenbare Befähigung

dazu ein ſolches Urteil.

Damit ſtehen wir wieder bei ſeinen Leiſtungen, denen
gegenüber alles rein Perſönliche uns wenig zu kümmern
braucht, da er ſo ganz aufging im öffentlichen Leben.

In einem geiſtvollen Aufſatz ſeines Büchleins „Die
deutſche Erhebung von 1914“ ſieht Friedrich Meineke ihre
Eigenart gegenüber 1813, 1848 und 1870 darin, daß jene

Erhebungen und Bewegungen das Werk von Führern ge

weſen ſeien, die unſere vom reifen Staatswillen des ganzen

Volkes getragen ſei. Trifft ſeine Behauptung zu für das
Jahr 1813 im ganzen, dann natürlich beſonders für Osna
brück, wo ja die bis in den November 1813 dauernde fran
zöſiſche Beſetzung von vorne herein einen tätigen Anteil grö

ßerer Maſſen ausſchloß. Schon aus dieſem Grunde hätte es

nicht ſo völlig vergeſſen werden ſollen, daß wenigſtens durch

Gruners Perſönlichkeit auch unſere Heimat mittelbar mit
der großen Zeit von 1813 und ihren führenden Männern
verknüpft iſt.

Es iſt wahr, er hat im Schatten Größerer geſtanden,

aber e
s darf doch eine liebe Erinnerung bleiben, daß der

Volksheld jener Tage, der alte Blücher, gern a
n

ſeinem

Tiſche geſeſſen hat, daß das einzige Napoleon ebenbürtige

Feldherrngenie der Freiheitskriege, Gneiſenau, ſein Freund
war, daß die ſprachgewaltigen Männer der Feder und Be
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herrſcher der öffentlichen Meinung, Arndt und Görres, in
engem Bunde mit ihm ſtanden, und vor allem, daß der
große Stein in ihm einen ſelbſttätigen Gehilfen und Mitar
beiter ſah, wie ihn in ſeltſamer Wiederholung Bismarck wie
der in einem Osnabrücker, Heinrich Abeken, fand. Es
braucht nicht beſtritten zu werden, daß Gruner Grundge

danken ſeiner Lebensarbeit, Kampf bis aufs Meſſer gegen
Napoleon, Kampf für deutſche Einheit und Preußens Vor
macht, für Volksheer und freiheitliche Verfaſſung mit vie
len andern teilte. Sie haben doch in ihm eine perſönliche
Ausprägung gefunden, die ſich ſelbſt Stein gegenüber die
Selbſtändigkeit wahrt. War dieſem das Volk, ſo Gruner
„der Staat der Angelpunkt des politiſchen Denkens“. Nie
wäre er bereit geweſen, einer Idee wegen etwas vom feſt
gefügten Machtbereich des preußiſchen Staates aufzugeben.

Und vor allem, er hat nicht nur gehofft, gefordert, in die

Zukunft gewieſen, er hat ſelbſt bleibende Arbeit geleiſtet.

In dem faſt abenteuerlich bunten Wechſel der Aufgaben,
die ihm geſtellt ſind, iſ

t

die verdienſtvollſte die Begründung

der preußiſchen Herrſchaft im Bergiſchen Lande. Durch ſi
e

hat e
r in erſter Reihe mitgewirkt zu der Verbindung des

deutſchen Weſtens mit den preußiſchen Kernlanden, ohne die

alle weitere deutſche Geſchichte nicht zu denken iſt. So hat

e
r mitgebaut a
n

deutſcher Größe. Ein Rückblick aber auf
den trüben Ausgang, die Enttäuſchungen und Fehlſchläge

ſeines Lebens läßt uns erneut bewußt werden, welche Güter

wir der Vergangenheit voraus haben und welcher Opfer

dieſe Güter wert ſind.

22.
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D. Berichterſtattung erſtreckt ſich diesmal über zwei Win
ter. Infolge des Krieges ließ ſich nur eine beſchränktere Anzahl
von Sitzungen ermöglichen, doch hat ihr erfreulich zahlreicher
Beſuch bewieſen, daß auch unter den großen Weltereigniſſen die
Teilnahme an den Beſtrebungen unſeres Vereins lebendig ge
blieben iſt.

Im erſten Kriegswinter fand nur eine Sitzung am 15. Fe
bruar ſtatt, die zugleich Generalverſammlung war. Wie auch

am 24. Januar 1916 wurde der bisherige Vorſtand wieder
gewählt, die Rechnungslegung genehmigt und dem Kaſſenführer
Entlaſtung erteilt. Dem in dieſer und in einer ſpäteren Ver
ſammlung erneut aus den Kreiſen der Mitglieder geäußerten

Wunſche nach einer Fortſetzung des Urkundenbuches mußte der

Vorſitzende erwidern, daß der Vorſtand ſich den Gründen eines

von Archivrat Dr. Fink erſtatteten Gutachtens nicht verſchließen
könne, nach dem die Inventariſierung der kleineren Archive
vorangehen müſſe, für dieſe aber z. Z. Kräfte und Mittel fehl
ten. Dr. Fink erſuchte die Mitglieder des Vereins, das unter
ſeiner Leitung von der Stadtverwaltung geplante Kriegsarchiv

durch Sammlung einſchlägigen Materials unterſtützen zu wollen.
Darauf hielt der Berichterſtatter den S. 317 ff

.

abgedruckten

Vortrag. Ueber die folgenden ſprachlichen Bemerkungen von

Prof. Dr. Brunk zu dem Tagebuch Franz Wilhelms vgl. S. 345ff.
Am 22. November 1915 behandelte Geheimrat Dr. Knoke „Die

deutſchen Oſtſeeprovinzen Rußlands“ unter anſchaulicher Ver
wertung eigener Beobachtungen und Erlebniſſe während ſeines
dortigen Aufenthaltes.

Der Redner rechtfertigte zunächſt die Wahl ſeines Themas
mit den gegenwärtigen Zeitverhältniſſen. Sodann gab er einen
Ueberblick über die Größe, Lage und Geſtaltung, ſowie die

Bodenbeſchaffenheit der Länder Kurland, Livland und Eſtland,

über die Bewohner in Stadt und Land, über ihre ethnographiſchen,
religiöſen und ſtändiſchen Verhältniſſe. Insbeſondere hob e

r

dabei die hohe Bedeutung hervor, die dort die Deutſchen durch



Sitzungsberichte. 341

ihre Tatkraft und Ausdauer wie durch ihren geiſtigen Einfluß
auf ihre nächſte Umgebung und auf das ganze ruſſiſche Reich
ausgeübt haben. Der Vortragende ſchilderte, wie die Stände des
Adels, der Geiſtlichkeit und des Bürgertums das Land unter
warfen und nachher in tapferen Kämpfen mit überlegenen Feinden
behaupteten, wie ſi

e
aber alsdann, verlaſſen vom Deutſchen

Reiche, a
n

deſſen Zugehörigkeit ſi
e

feſtzuhalten befliſſen waren,

der Reihe nach von Polen, Schweden und Ruſſen heimgeſucht

wurden. Daß trotzdem unſere Volksgenoſſen a
n

ihrem Deutſchtum

und der angeſtammten Art bis auf den heutigen Tag feſtgehalten
haben, wurde als ein beſonderes Verdienſt vom Redner einge

ſchätzt. Zwar gefallen manchem nicht die ſtändiſche Gliederung des
Volkes und Vorherrſchaft des Adels. Aber das Feſthalten a

n

der
Ueberlieferung bedeutet hier zugleich die Erhaltung der deutſchen
Nationalität. Die Verfolgung des Deutſchtums durch die Ruſſen
rechnet von der Zeit des polniſchen Aufſtandes i. I. 1863 und der
Gründung des neuen Deutſchen Reiches. Die Bewegung
ging von der ruſſiſchen Demokratie aus, durch die ſchließlich auch die
Regierung mit fortgeriſſen wurde bis zu der wahnſinnigen Grat
ſamkeit, die wir heute erleben. Aber bereits Schirren wies
darauf hin, daß durch den Beſitz des Landes jedesmal die Herc
ſchaft über das baltiſche Meer bedingt ſei, daß aber auch jedes

mal die Verfolgung der baltiſchen Deutſchen der Vorbote des
Verluſtes jener Herrſchaft geweſen ſei. Dieſe Prophezeiung

Schirrens ſcheine auch in der Gegenwart ſich wieder zu erfüllen.

Dann aber habe auch das Deutſche Reich die Gelegenheit, eine
lange Schuld endlich abzutragen.

In der Generalverſammlung am 24. Januar 1916 behan
delte Domkapitular Rhotert „Die ehemaligen Be -

gräbnisſtätten in der Stadt Osnabrück“.
Abgeſehen von den kleineren Kirchhöfen des Hofhauſes

und des Gertrudenberges lagen infolge des Grundſatzes, daß die

Verſtorbenen bei ihrem Gotteshauſe ruhen ſollten, alle Kirchhöfe

in der Stadt, bis 1808 der Präfekt des Weſerdepartements,

v
. Peſtel, den Haſefriedhof und den neuen Johannis

friedhof als künftige alleinige Begräbnisorte für die Stadt
bewohner beſtimmte. Die früheren Leichenſteine durften auf die
neuen Begräbnisſtätten, die anzukaufen waren, gebracht werden;

d
ie Leichenſteine, die nicht abgeholt wurden, ſollten zum Beſten

der neuen Friedhofsanlagen verſteigert werden.
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In einem Abkommen vom 23. Febr. 1278 (O. U. Nr. 617)
zwiſchen den Pfarrern am Dom, an St. Marien und St. Katha
rinen über Seelſorge und Begräbnisordnung wird hinſichtlich
der letzteren beſtimmt, daß alle Kleriker der Stadt, Kanoniker,
Pfarrer, Regulare, auch die Beghinen, die in ihrem Hauſe an
der kleinen Domsfreiheit lebten, vom Dompfarrer zu verſehen

und von ihm auf dem kleinen Kirchhofe des Kapitels (nach der
kleinen Domsfreiheit hin) beizuſetzen ſeien.

Alle Adeligen, d. h. die Mitglieder des damals ſchon nicht
mehr zahlreichen Uradels, wie ihre ehelichen Söhne, die das

ſiebente Lebensjahr erreicht haben, ſollen von ihrem eigenen
Pfarrer verſehen und in der größeren Kirche (der Domkirche)
beſtattet werden. Dagegen ſollen die Mitglieder des Miniſte -
ri al-Adels vom Dome und St. Johann bei der Domkirche
(alſo auf dem Domhofe) beſtattet werden, ebenſo die wirklichen

Osnabrücker Bürger und deren eheliche Söhne und die zu den
drei Pfarrkirchen gehörigen Kolonen, alſo nicht die Heuerleute.

Gleiches gilt für alle, welche auf der ſogenannten Freiheit um
den Dom ſterben, deren Grenze genau angegeben iſt.

Die Reformation hat dieſe Beſtimmung bezüglich der Osna
brücker Bürger nicht durchbrochen; der konfeſſionelle Riß erſtreckte
ſich nicht auf die Grabſtätten; die Bürger ruhten auf den
gemeinſamen Kirchhöfen, wie früher, friedlich nebenein
ander. Eine Unbequemlichkeit ergab ſich dadurch, daß die
Gebühren bis 1815 territorial waren und erſt von da ab an den
Geiſtlichen der betreffenden Konfeſſion, der die Funktion voll
zogen hatte, gezahlt wurden. Nach Ausweis der 1800 angelegten
Totenbücher zu St. Marien und Katharinen wurden die Ver
ſtorbenen der Mariengemeinde meiſtens auf dem Domhof-Kirch

hofe beſtattet, ſeltener auf dem Marktkirchhofe, der zu klein war,

die Inſaſſen des Waiſenhauſes und des Hofhauſes auf den zu
dieſen Anſtalten gehörigen Friedhöfen. Die St. Katharinen
Gemeinde benutzte meiſtens den Kirchhof der Johannisfreiheit
wegen der zahlreichen Evangeliſchen der Neuſtadt, häufig den

Katharinenkirchhof ſelbſt, ferner auch den Domhof, ſelten den
Marienkirchhof.

Reiches Material bietet das Totenbuch des Domes, das 1654
wohl infolge eines Synodalbeſchluſſes unter Franz Wilhelm von
dem Dompfarrer Konrad von Büren begonnen iſt und bis 1873
reicht. Ein alphabetiſcher Auszug des Vortragenden erleichtert
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die Benutzung. Nach ihm iſ
t

beigeſetzt der Weihbiſchof Otto

v
.

Bronkhorſt 1713 in der von ihm 1706 konſekrierten Pauls
kapelle (Grabſtein noch vorhanden), der Weihbiſchof und

Generalvikar Hyacinth 1719 in dem Gewölbe unter der Sakriſtei
derſelben Kirche, der Weihbiſchof und Generalvikar v

. Hörde

1761 im Schiff des Domes. Auch die Domherren wurden nicht
mehr, wie wohl anfangs nach der Urkunde von 1278, auf dem
ſog. Herrenfriedhof innerhalb des Domportikus beerdigt, ſondern

meiſt im Dom, den Kapellen des Chorumganges oder im Dom
portikus. Der Herrenfriedhof wurde mit Hintanſetzung des
Vikarienfriedhofes an der kleinen Domsfreiheit mehr von den

Vikaren als Begräbnisort gewählt; auch verdiente oder dem
Kapitel naheſtehende Laien wurden hier beigeſetzt. Die meiſten
Beerdigungen ſeitens der Dompfarre fanden natürlich auf dem
großen Domkirchhof ſtatt, von dem als beſondere Oertlichkeiten
angegeben werden: Beim großen Domturme, vor dem Cal
varien-Berge (sc. dem auf einem Hügel befindlichen Kruzifix),

a
n

der Lambertuspforte (nördliche Freiheit) bei der Pauls
kapelle. Nicht ſelten vollzieht der Dompaſtor –- auch unter
Begleitung der Schulen – Beerdigungen auf dem Katharinen
Kirchhofe, im Chore der Dominikaner-Kirche (zu Natrup) oder

im Jungfrauenkloſter Marienſtätte.

Die ihm zuſtehenden Beerdigungsrechte haben unter Um
ſtänden uns heute befremdende Folgen. Einem Kinde eines

Lutheraners Brune, das in der alten Kapitelsmühle (Kl.
Domsfreiheit Nr. 9) verſtorben war, wurde, weil der Sterbeort
zur Domsfreiheit gehörte, keine Begleitung durch die lutheriſchen
Schulen vom Kapitel geſtattet. Der Vater ließ nun die Leiche
des Kindes in das Geburtshaus der Mutter – außerhalb der
Freiheit – bringen, und von dort aus wurde e

s

nach evange

liſchem Ritus auf dem Domkirchhofe beerdigt. Gleichwohl er
hielt der Dompaſtor die Gebühren.

Eine Frau Marie Agnes Puls, luth., verſtarb im Hauſe

des Vikars Schröder (Barfüßerkloſter), alſo in einer Kloſter
freiheit, obgleich das Kloſter längſt zu Grunde gegangen war.
Sie wurde jedoch mit Erlaubnis des Domdechanten von den
Lutheranern auf dem Katharinenkirchhofe beerdigt. (29. Juni
1757.) Ein Hyort (luth), Gatte der Witwe des Kanzlei
direktors v

. Der enthal, wurde in der Marienkirche bei
geſetzt (1710). Da die Leiche nachts aus dem Hauſe des Dom
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propſtes über den Domhof nach St. Marien gebracht war, ſo
mußten nach damaligem Recht an den Dompaſtor Gebühren
bezahlt werden. Aehnlich in dem Falle eines verſtorbenen Ge
neral-Leutnants v. Schwartz, deſſen Leiche vom Sterbehauſe
an der Großenſtraße über die Domsfreiheit, den Markt nach
Lotte gebracht wurde.

Wie für die Bewohner der Domsfreiheit, ſo legte ſich der
Dompaſtor auch für die ſämtlichen Einwohner von Haſte und
Schinkel das alleinige Begräbnisrecht bei, während das umge

kehrte Verhältnis für die Einwohner der Bauerſchaften Atter
und Gaſte beſtand. Es wurde zum Begräbnis auch die katho
liſche Schule, – unter Führung des Domſchulrektors – zuge
zogen, die das Miſerere am Grabe ſang; jedoch vollzog der
Dompaſtor die Beerdigung eines Lutheraners ohne Stola und
ohne Ceremonien.

Zum Schluß gab der Vortragende folgende Zuſammen
ſtellung der Begräbnisplätze der Stadt:
A. In der Altſtadt:
1. Großer Domkirchhof (gemeinſam); Nebenteil der

Lambertuskirchhof.

2. Herrenfriedhof und Vikarienkirchhof – im Domporti
kus – nur für Kathol.

3. Marienkirchhof (wohl gemeinſam).
. Katharinenkirchhof (gemeinſam).
5. und 6. Waiſenhaus- und Hofhausfriedhof für die
Inſaſſen der Anſtalten.

7. und 8. der Dominikanerkirchhof an der Bierſtraße, der

von Marienſtätte bei St. Katharinen für Katholiken.
9. der Benediktinerinnenfriedhof auf dem Gertrudenberg– für Kathol. –
B. In der Neuſtadt:
1. der gemeinſame Johannisfriedhof der Johannisfrei
heit.

2. der Herrenfriedhof im Umgang und der Vikarienfried
hof für Kathol.
. der Kommenderiefriedhof (für Ritter).
4. der Kirchhof des alten Zuchthauſes am Neumarkt, wohl

ein Nachfolger des ehemaligen Auguſtiner-Kloſterfried
hofes.

4

3

Schirm eyer.
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Sprachliches aus dem Tagebuch des Biſchofs

Franz Wilhelm von Osnabrück.
Faſt jede Veröffentlichung einer Urkunde früherer Jahr

hunderte erweitert und vertieft auch unſere Sprachkenntnis.

Im 38. Band der Mitteilungen des Vereins für Geſchichte und
Landeskunde von Osnabrück macht uns der Archivrat Dr. Fink
mit einem „Tagebuch des Biſchofs Franz Wilhelm über ſeine
italieniſche Reiſe 1641“ bekannt. Auf einiges ſprachlich In
tereſſante darin ſei hier kurz hingewieſen.

Von 26. April berichtet das Tagebuch: „Diſen abend mit
weit von Terni iſt daz ſampferdt, ſo die pagagi!) getragen,

über ein hohe abgefallen und den halß gebrochen, da3 man die

valisien und anders hart”) zuſammen gebracht.“ (S. 111.)
Valisien iſ

t

die alte Form des neuhochdeutſchen Wortes „Fell
eiſen“ (der Mantelſack), das durch volkstümliche Umdeutung

unter Anlehnung an „Fell“ und „Eiſen“ aus dem Mittellatei
niſchen valisia hervorgegangen iſ

t

ebenſo wie franzöſiſch

valise und italieniſch valigia. Die neuhochdeutſche Form
begegnet zuerſt 1640 bei Comenius. Das Tagebuch beweiſt nun,

daß in der Zeit der Umwandlung alte und neue Formen ſogar

von ein und derſelben Perſon nebeneinander verwendet wurden.
Denn S

.

122 heißt es unter dem 27. Juni: „Daz ſammpferd in

ein waßer gefallen und vill faleiſen ganz durch und durch naß
worden“. Die Umdeutung des Fremdwortes begann alſo, wie
die beiden Formen „valisien“ und „faleiſen“ lehren, in der
zweiten Hälfte, offenbar, weil auf ihr in dem lateiniſchen valisia
der Ton ruhte, ſodaß ſi

e

dem deutſchen Ohr als die Hauptſache

erſchien.

Sampferdt (S. 111), Sammpferd (S. 122) oder Sampfert

(S. 123) ſteht dem lateiniſchen sagma, der Packſattel, noch einen
Schritt näher als Saumpferd oder das gewöhnliche „Saumtier“,

wobei wohl die meiſten a
n Saum = Rand denken.

S
.

100 reiſt der Biſchof „comitante Walio ein halbe ſtundt
vor die ſtatt mit poſtclöperen“. Unter einem Klepper verſtehen

wir heute ein abgetriebenes, mageres Pferd. Davon kann an
dieſer Stelle, wo der Biſchof nach einem a

n Ehren reichen

Aufenthalt bei dem Kurfürſten Maximilian von Bayern, von

*) Bagage.

*) kaum.
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dem Grafen Wal geleitet, München verläßt, keine Rede ſein.
Nach Grimm iſ

t Klepper dasſelbe wie veredus (das in unſerm
„Pferd“ ſteckt), und dieſes erklärt Frisius als „ein roſs mit
einem ringen kärle auf die e

il gefaren gerüſt, wie jetz die
poſtroſs“. Da „der klop“ eine beſtimmte Gangart der Pferde
war wie der Trab, ſo ſchrieb man anfangs „Klöpper“ wie der
Biſchof „poſtclöperen“.

Unter „Frauenzimmer“ verſtand man urſprünglich das
Frauengemach, dann die Geſamtheit der im Frauenge
mach wohnenden Frauen. Daraus entwickelte ſich allmählich die
Bedeutung „eine der das Frauenzimmer bewohnenden Frauen,

eine einzelne weibliche Perſon“. In dieſem Sinne tritt Frauen
zimmer zuerſt 1622 bei Opitz, dann 1648 bei Zeſen auf und begegnet

hauptſächlich bei ſchleſiſchen Dichtern des 17. Jahrhunderts, aber
zunächſt nur mit dem unbeſtimmten Artikel „ein“ und in der
Anrede in Beziehung auf eine Frau von vornehmem Stande,

wie ja auch „Frau“ urſprünglich und niederdeutſch im Munde
der Dienſtboten auch jetzt noch „Herrin“ bedeutet. Das Tage

buch des Biſchofs Franz Wilhelm beweiſt aber, daß bereits 1641
„Frauenzimmer“ auch mit dem beſtimmten Artikel für eine
vornehme Dame gebraucht wurde. Denn „daz Tiroliſche Frauen
zimmer“, das „der Weix alla modiſch und gar zu dieff salu
tieret“ (S. 101), iſt Claudia, die Witwe des Erzherzogs Leopold,

die von 1633 bis 1646 die Regentſchaft in Tirol führte.
Jeder weiß, daß ein „Durchlaß“ eine Oeffnung iſt, die das

Waſſer unter einem Damme, einer Mauer oder einer Straße
hindurchläßt. Danach müßte ein „Einlaß“ die Oeffnung ſein,

die den Eintritt ermöglicht, wofür wir meiſt „Eingang“ ſagen.

Wir gebrauchen das Wort „Einlaß“ aber jetzt nur von der
Tätigkeit des Hereinlaſſens: „Einlaß begehren“ heißt „begehren,
hineingelaſſen zu werden“, „Einlaß gewähren“ iſt gleichbedeutend

mit „hereinlaſſen“. In früherer Zeit aber hieß tatſächlich das
kleine Nebentor, das dazu diente, während der Nacht Verſpätete

in die Stadt zu laſſen, wenn das große Stadttor geſchloſſen war,

„Einlaß“. So gelangt auch Franz Wilhelm am 18. März „10
(uhr) noctis") durch den Einlaß“ nach Augsburg.

„Den 10. (Aprilis) iſ
t

Illmus”) mit einem aigen ſchiff

nacher Padua gefarn, darin ein kalte kuchen geweſen.“

*) d
.
i. 4 Uhr morgens, d
a
e
r

nachder ganzenUhr (1–24) rechnet.

*) Illustrissimus = Durchlaucht.
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(S. 105.) Es dürfte eine der älteſten Stellen ſein, wo die „kalte
Küche“ begegnet, wenn nicht etwa „kalte“ hier dieſelbe Bedeu
tung hat wie S. 118: „Da (in Anagni) ware woll die kalte
Herberg; dan wan der gubernator Conti uns nit wein
(welches in 16 flaſchen war), wachtl, hiener, dauben etc. nachge
ſchickht, wir nicht zu eſſen gehabt hetten. NB. der ſchelmiſche
wierd hat 400 ayr gerechnet (ſo er doch mit 20 geben) und etlich
barillen!) wein.“ Was „kalte“ hier bedeutet, zeigt Grimms
Wörterbuch unter „Herberge“: „Diejenigen Herbergen, bei denen

. . . die Bewirtung öfters ſo ſchlecht als möglich, gleichwohl den
noch zu deren herbergen oder wirthshäuſern gerechnet ſein wollen,

pflegt man mit den zunahmen einer finſtern, kalten, pracher
oder gar bettlerherberg, ingleichen zum nobiskrug, letzten heller

u. ſ. f. zu belegen.“ Dasſelbe wie an dieſer Stelle „kalt“ will
S. 123 „kahl“ ſagen: „Alda (in Poppi) eine cales wirtshauß
und ſchlechte tractation.“ So bedeutet auch in Grimmelshau
ſens Roman Simpliciſſimus „eine kahle Mittagsmahlzeit“ un

misérable diner. Etwas anderes iſ
t

es, wenn der Biſchof am

Abend des 1
. Juli „in ein einſchichtig“ Wirtshaus kommt; „ein

ſchichtig“ heißt hier „einfach, ſchlicht“ (wie bei Grimm „ainſchich
tiger glaub“ durch simplex wiedergegeben wird); deshalb fügt

das Tagebuch hinzu „ein einſchichtig, doch ſchenes wirtshauß
Uccellatojo (d. i. Vogelhäuschen) genandt.“

Auch für andere Wörter dürfte das Tagebuch wertvolle
Belege enthalten. Wie Gryphius gebraucht der ihm etwa gleich
altrige Biſchof Franz Wilhelm „abſchmieren“ in dem Sinne von
„mit Schlägen gehörig einſalben, durchprügeln“. (S. 102 „Junk
her Firſtenberg, Weix und Metternich die ſchmierten zwei hai
loſe poſtilon recht ab, wie ſich gebirt“); ſi

e hatten alſo, wie man
jetzt volkstümlich ſagt, ihre Schmiere, ihr Fett, weg. – Am

1
8
.

April kommt Franz Wilhelm nach Loretto. (S. 108.) Am
Nachmittag des folgenden Tages beſucht ihn der Gubernator
Monsignor Merlino. „Illmus hat ihme (in mainung, daß er

ein biſchoff und des babſt Gubernator were) die hand ange
botten, deſſen e

r

ſich gewaigert, im ſizen gleichwoll die oberhandt
angenommen.“ „Oberhand“ heißt hier „die Seite zur rechten
Hand, die vornehmere, beſſere Seite.“ – „Ein ſelzamer

ſcheulicher und gefarlicher Weg“ (S. 117) iſ
t

ein „abſcheit

!) Fäßchen.
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licher Weg“, ein „ſchelmiſcher Wirt“ (S. 118) ein „ſchur
kiſcher, ein Schelm von Wirt“. – Am 6. Mai laſſen ſich vor
dem Biſchof „etliche Tircken scitui (?) musici . . mit buſau
nen, zinkhen und ſonſten ſtattlich“ hören. Offenbar dieſelben

musici ſind gemeint, wenn unter dem 9. Mai vermerkt ſteht:
„in prandio abermaln Schlavorum musicam solennem gehabt.“

Da es ſich alſo um Türkenſklaven handelt, ſo dürfte an der erſten
Stelle für das unverſtändliche Tircken scitui musici wohl Tircken
schlaui musici zu leſen ſein.

Neu und für mich ſonſt nicht belegbar ſind „Glokefeur“
(S. 90 „ein gefarliche khrankheit . . ., indeme Jro die roſen oder
glokefeur an dem ganzen kopf und geſicht gekhommen“) und
„Aushang“ (S. 106 „Abend alß man ein ſtundt in die nacht
gefarn und die ſtatt Faenza geſchloſſen, vor dem dor halten
mieſſe, khommen 10 banditen an Illm gutſchen, reden gar
ſtill, hebeten die ſchlag oder außhang zu“). Die Krankheit „Roſe“
hieß früher auch „Feuer“, wie jetzt noch eine ihr ähnliche Krank
heit der Schweine, oder heiliges Feuer, St. Antoniusfeuer.“
Sollte in dem Worte „gloke-“ etwa „glühen“ ſtecken, wofür
man nach dem Bremiſchniederſächſiſchen Wörterbuch 1767 im

Osnabrückiſchen „glöggen“ ſagte? – Die Bedeutung „Schlag
baum“, die die Anmerkung für „Außhang“ angibt, ſcheint dem
danebenſtehenden „Schlag“ entnommen zu ſein, paßt aber kaum

in den Zuſammenhang.
Dr. Brunk.
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in Kl. Gertrudenberg. 282.– Aſchen. 283.– Dietrich, 282.– Engelbert. 283.– Ermentrudis. 283.
– Friedrich. 283.– Gerhard „anders“

283-
# 283.
Kreyenribbe.

erbort. 283.

ohann. 283.– Juttildis. 282.– Lambert. 283.

– Rudolf, münſterſcher Humaniſt.243.– Rudolf, Domſcholaſter in Osna
brück. 283.

– Theodora. 282.
Langhals, Familie. 283f.– Heilwichis. 297.– Johannes. 283.– Mechtildis. 283.– Nikolaus. 283.º Familie. 284.– Arnold. 284.

– Chriſtian. 284.– Helena. 284.– Theodor. 284.
Lavater. 20.
Leda, von, Gerhard, Konſul in Osna
brück. 259.

– Gerhard, Domherr. 200.– Werner. 200.
Leden, von, Familie. 284 f. 300f.– Benedikta. 284.

– Gebba. 204. 245. 271. 284 f. 301.– Gerhard. 246 285.– Heinrich, Bürgermeiſter in Osna
brück. 204. 264.285. 301.



Regiſter.

Leden, von, Heinrich, Kaplan in Kl.
Gertrudenberg. 284.– Heinrich, Propſt in Kl. Gertruden
berg. 284.

–Änis Schneider in Osnabrück.
– Hille. 284.
– Johannes. 284. 285.
atharina. 285.– Klaus. 284, 301.
– Rudolf. 285.
Leibniz. 20., 22. 79.
Leipzig, Schlacht bei. 329.
Leo X., Papſt. 298.
Leſſing. 27. 29. 31. 38 ff

.,

63f. 67 f.

70. 72. 74. 78. 81. 83. 86 f. 92.

95. 96 ff
.

100f. 105f. 108. 121.
127. 129f. 132f. 142.
Letene, Johannes von. 255.
Leye b

.

Osnabrück. 216.
Liesborn, Kloſter. 165f. 176.
Ligny, Schlacht bei. 333.
Limberg b. Osnabrück. 154.
Lindern. 207.
Linen, Gerhard von. 246.
Lingen. 227 252.
Lodtmann. 319.
Logau, Friedrich von. 27.
Lon, von, Familie. 309.
Löningen. 150.
Lotte. 207.

Loxten, Heylen. 316.
Lozebeke, Gerhard. 246.
Lucheſini 321.
Lucius,Ä 206.Lüdekynck, Johannes. 246.
St. Ludgerus. 169.
Ludger, Glaſermeiſter in Osnabrück.312.
Ludwig, d. Fromme. 150.
Luiſe, Königin. 320.
Lünne, Anna von. 297.
Lüſtringen. 201.Ä is

,

dotiert Kl. Gertrudenberg.

Luther. 23.
Lütten, von, Familie. 295.– Kunegundis. 205.
Lynden, Arnold von. 309.
Lyngen, Arnold von. 316.

Magdeburg. 175.
Mainz. 174f. 325.
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Malgarten, Kloſter. 144. 151 ff
.

160f.
193. 195. 197. 212. 223 ff

.

234.
244. 251. 266. 276. 283. 293 ff

.

298. 301 f.

Manegold, Johannes. 233.
mansus. 212.

"Ä (Amt Kloppenburg). 206. 229.
Margareta, Tochter des biſchöflichen
Kämmerers Heinrich. 158. 267.
Marienfeld, Kloſter. 186. 276.
Marienhafe (Hude in Oldenburg) 186.
Marienmünſter (=Swalenberg),Diöz.
Paderborn. 165. 176.
Marienſtätte, Jungfrauenkloſter. 343.
Marivaux. 50. 52. 54.
Marteningh-Erbe zu Werdeſche. 205.
Martin IV., Papſt 254.
St. Martin. 208.
Meierrecht. 219 f.

Meinwardus, Brud. in Kl. Gertruden
berg. 159.
Meinwerk, Biſch. v

.
Hildesheim. 174.

Meißner Sprache. 23. 25. 27.
Melle, von, Familie. 285.- Äbeheb. 285.– Albero. 285.– Alveradis. 285.– Hermann. 259. 285.

– Hugo. 285.
Memel. 321.
Menslage, von, Familie. 286.– Adelheid 286.– Wichmann. 200. 286.
Menslage-Börſtel, Kloſter. 185f. 266.

(ſ
.ÄMentkynck, Brun. 245.

Meppen. 150.
Meppen, Henricus de. 298.
Meppis. 310.
Martening, Abeke. 214.– Lucia 214.

– Steffen. 214.
Metelen. 267.
Metternich. 324.334.
Michaelis, J. B., Dichter. 11.
Minden. 174f. 177. 244 320.
Mönniges-Erbe, Hof in Dütting
dorf. 201.
Mönnichs, Benedikta. 297.
Montjoie, Jutta von. 189.
Möſer, Juſtus. 143. 318f.– Juſtus Möſers Proſa. 1–142.

23*
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Mühlen, von der, Familie. 294.– Gertrud. 294.
– Johannes. 294.
Muncacz. 324.
Mündrup. 158. 173.
Münſter. 169. 192. 231. 251f. 256.
271. 280 ff

.
284. 288. 292. 295.

312.

Münſter, Hermann von 245.
Münſterland, oldenburgiſches. 227.
Muratori, ital. Gelehrter. 308.

Nagel, Familie. 286.– Anna. 286

– Eliſabeth. 286.– Gerhard. 286.– Hermann. 286.

– Johannes. 286.– Lüdeke. 286.

– Petronilla. 286.

– Rudolf. 286.– Wulbrand. 286.
Napoleon I. 332.
Naſſau. 333.
Natbergen. 199.
Natrup, Kloſter. 256. 260.
Nette, Nähe an der. 242.
Neuenkirchen. 241. 269.
Nicolai, Friedr. 1

1 f.
,

1
5 32ff. 39.

Nikolaus, ein Schmied. 240.
Nobben-Erbe in Schinkel. 204.
Norbert, Abt

Ä

Iburg. 151 f. 174f.
en b

. MeNord ppen. 283.
Nortberg (Bſchft. Natbergen) 204.
Nottuln, Kloſter. 267.

"Äng 154. 158. 225f.
63.

Oldenburg, Grafen von. 295.
Oldendorf, Familie. 315.
Oldewezelde, Johannes. 264.
Oelinghauſen, Kloſter. 197.
Opitz, Martin. 19.
Orgel, Einführung der O. in DeutſchÄ
Oeringen (Pf. Bokeloh). 227.
Oeſede, Burg. 155. 157.– Kloſter. 144. 151–302– von, Familie. 300f.– Bernard. 192.

– Eliſabeth. 267.– Gertrud, 267.

250.

Regiſter.

Oeſede, von, Goda. 155. 165.176f. 296– Hermann 192.– Ludolf. 155f. 165. 177. 191. 296.– Reginwite. 296.– Thedela 296.
Osnabrück.!).
Bierſtraße. 209; Dielingerſtr. 209,
288; Domhof. 209; Domplatz. 209;
Domsfreiheit. 280, 342 ff

;

Gr. u.

Kleine Gildewart. 201.209.269
Großeſtr. 209. 344; Hakenſtraße.
210. 272. 274; Hamekynckſtr. (-Ham
ken). 210 Haſeſtr. und Haſetor. 200.
209. 255. 263; Heegerword. 20
Hegerſtr. und Hegertor. 200. 209.
276; Herrenteichstor 209; Holtſtr
268; St. Jürgensort (die Krüm
mung der Großenſtr.)209; Kampſtr.
210. 274; Königſtr. 263; Krahnſtr.
201. 209f. 278; Lohſtr. 193. 209.
268. 289. 314; Markt 209; Na
trupertor. 209; Neuer Graben. 210
274; St. Nikolausort. 209; Por.
ſenword (Teil des Neuen Grabens).
210 f.

;

Pottſchap. 313; Redlingerſtr.
(Roderynckſtr.). 210. 295;Ä
210; Sackſtr. 314; Siechenſtr. 20

Süſterſtraße. 260; Ziegelſtr. 209.269.– Altes Tor (olde porte, porta

S
. Johannis) 210 f; Armenhaus

(Hakeſches). 278; Armenhaus (Voß
ſches). 292; Barenhof. 209; Bick
haus 312; Breul (Broil). 187f.
Domkuhle. 315; Espelo, Haus. 188
Haltering, Beghinenhaus. 275; K

a
pitelsmühle. 343; Limberg (-Nüren
burg). 154. 158. 225f. 250. 263
Steinbrücke a
n

der Krahnſtraße.
210. Süntelbeke, Bach. 188; Ten
tenburg. 315; Twente, zum. 295
Vange. 315: Vorth (der heutige
Sandbach). 187; Weddering, BeÄ 274; Wethercamp. 187
egelhof. 242, (wohl = Ziegel
haus. 263).-Ä (1488). 259.263 f.

,

(1525)
265; Beghinen 342; Begräbnis

ſtätten. 209.341–344; Bierbrauerei
auf dem Gertrudenberg. 234
deutſche Ordensritterkommende. 211

*) Alle Stellen anzuführen, a
n

denenOsna
brückerwähnt oderOsnabrückerVerhältniſſe b

e
i

rührt werden, iſ
t unmöglichund zwecklos.



Regiſter.

Hausgenoſſenſchaft (= Villikation).
211. 213; Immunitäten. 254; Mai
umzug. 241; Peſt (1350). 256 f.
310; Schuhmacheramt. 263 f.;
Sprache. 17.47 f.

;

Stadtrechnung,
älteſte. 305; Streit mit Tecklen
burg. 190.– Anchem, Goslik von, Bürger
meiſter. 269; Anchem, Gottſchalk
von, Konſul. 259; Brumſel,
Theodor, Bürgermeiſter. 272; Diſſen,
Stephan von, Konſul. 259; Drenker,
Bernard, Konſul. 2597 Ertmann,
Ertwin, Bürgermeiſter. 204. 275 f.

;

Ä Klaus, Bürgermeiſter. 279;eda, Gerhard von, Konſul. 259;
Leden, Heinrich von Bürgermeiſter.

204. 264. 285., 301; Melle, Her
mann von, Bürgermeiſter. 285;
Melle, Hermann von Prokonſul.
259; Tüting, Hermann, Bürger
meiſter. 290; Twent, Johannes,Ä 295; Vreſe, Hein

# e
, Bürgermeiſter der Neuſtadt.

– Bistum und Biſchöfe: 150.
180ff. 190. 206. 223. – Adolf der
Heilige. 193. 206. 280; Arnold.
172; Benno II

.

151 ff
.

161. 174.

176 f. 252f. 266; Bruno. 199.
206; Dietrich von Horn. 231. 279;
Engelbert. 193f. 206. 220; Erich
von Hoya. 288; Franz von Waldeck.
237. 282; Franz Wilhelm. 179.
342.345ff.; Gerhard. 161. 184;
Gottfried von Arnsberg. 309;
Johannes. 215; Johann von Diep
holz. 286; Konrad. 186. 254. 270.
276. 302; Melchior von Gruben
hagen 272; Otto von Münſter
259; Philipp. 153 f. 160. 163f.
172. 177.182 f.

;

Udo 153 f.; Wede
kind. 199. – Weihbiſchöfe:Ä von. 343; Hyacinth 343;
ronkhorſt, Otto von. 343.

– Kirchen und Kapellen:
194. 208. Dom. 150. 153. 191.
194. 200. 209. 253 ff

.

259. 264.
273. 278. 280, 298. 301. 303–316.

342ff. Johanniskirche 194. 201.
209 ff

.

214. 259. 301. 303. 342.

Katharinenkirche. 210 225. 307.
342 f. Marienkirche. 209. 282.342f.

– Georgskapelle. 209; Jakobus

357

kapelle 314 f.
;

Michaelskapelle auf
dem Gertrudenberg. 152 f.

;

Ni
kolauskapelle 315; Vitikapelle. 209.

– ºuten 42. 243. 308. 311.

– K löſt er: Benediktinerinnen. 143
bis 302; Dominikaner. 235. 256.
260. 343; Franziskaner. 210. 235.
256. 343; Gottesritter (Deutſche
Ordenskommende). 210 f.

;

Marien
ſtätte. 343; Ziſterzienſer 185. 188.
Oeſtringen, Hof. 242.
Oſtſeeprovinzen, die deutſchen, in

Rußland. 340 f.

Otto, Schmied. 313.

ÄF 183. 282.alm, J. Ph., Buchhändler. 321.
Paris. 333.336.
Peſtel, von, Präfekt des Weſer
departements. 341.
Peternelle, Familie. 286f.– Adelheid. 201. 224 286.– Eberhard, Domvikar in Osna
brück. 287.

– Eberhard, Kanoniker in Wildes
hauſen. 287.

–Ämann
Bürger in Osnabrück.

– Hermann, Senior des Dom
kapitels. 259. 287.– Johannes. 287.
Peterwardein. 324.
Phibbe, Johannes. 224.
Philipp Magnus, Herzog von Braun
ſchweig. 221. 265.
Piper, Hermann. 313.
Poſen. 321f.
Prag. 323.
Proit, Konſtantin. 204.
Puls, Marie Agnes. 343.

Quagelbrink, Johann. 220f.
Quatwick, Hof im Kſp Wellingholz
hauſen. 290.

Raden, von, Familie. 315.
Radziwill, Fürſt. 322.
Ravenhus zu Eiſtrup. 204.
Ravensberg, Grfſch. 281. 286.

– Grafen von. 188f.
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Ravensberg, von, Hildegunde. 267.– Otto. 189.
Recke, von der, Familie. 287.– Johann. 243.– Urſula. 287.
Regina von Aleſia. 309.

sºwie Küſterin in Kl. Oeſede.17

"Äs Nonne in Kl. Gertrudenberg.
Reimodis, Nonne in Kl. Gertruden
berg. 158. 164.
Reinmar, Dichter. 23.

Rºad Domherr in Osnabrück.
Reme, Johannes. 246.
Rettberg, Simon von. 309.
Ringhoff, Familie. 287f.– Chriſtina. 287.– Gertrud. 287.
– Hermann. 288.– Johannes. 288.– Stine. 287.
– Wilhelm 288.
Ripinghove, Liborius von. 207.

Ägie im Bistum Osnabrück.
Rodehenke. 311.

Rohden, von, Familie. 288.

– Adelheid, Schweſter in Kl. Ger
trudenberg. 288.– Adelheid, Priorin in Kl. Mal
garten. 294.– Anna. 288.
– Eliſabeth. 294.– Goſteke. 288.
– Katharina. 245. 288. 294.– Lippold. 246.
Rolemann, Erbe. 223.– Agatha. 223.– Albert. 223.– Otto. 223.
Rom. 169. 180f. 184. 196f. 231.
254. 266.

Roſt, Maurus. 165.jovijeljin von Ganders
heim. 198.
Rudolf I.

,

Kaiſer. 253.
Rufus, Manegold. 267.
Ruhr, Bernardine von der. 202.
Rulle, Kloſter. 202. 260.
Runge, Johannes. 246.

Regiſter.

Sachſe, Gerhard. 168.
Sachſen. 324.
Sand, Karl Ludwig. 336.
Sandhoffs Summaria. 287.
Schagen, von, Familie. 315.
Scharnhorſt. 320. 322.
Schelen, Schweder von. 314.
Schep, Heinrich. 313.
Schevingdorf, von, Hermann. 246.– Weſſel. 246.
Schill. 322.
Schiller. 35.
Schinkel. 158. 204. 241. 249. 344.
Schlade. 158.
Schledehauſen. 214.

Schleiermacher. 322.
Schlichting, Hermann. 217.
Schlichtings-Erbe in Garen. 2

1

1217.231.
Schloſſer, Johann Georg 330.
S
#en

be, Bſchft. Werdeſch

Schönaich, Dichter. 27.
Schonebeke, Ä 314.
Schürmann, Adelheid. 237.– Bernard. 225.
#Ä Lüdeke von. 205.
Schwartewold, Familie. 297.– Gebba. 297.
Schwartz, von. 344.
Schwege, van den (von), Familie
289.

– Gertrud. 289.– Giſeke. 289.– Hermann. 289.

– Johann. 289.– Otto. 289.
Schwenke, Familie. 288.– Balthaſar, 288.– Eberhard. 288.– Goſten. 288.– Hermann. 288.– Wendela. 288.
Siegburg. 175. 177.

Siegfried ihm wurde d
ie cura lo
c

für Kl. Gertrudenberg übertragen
178. 182.

Simon, Magiſter. 306.
Slepedorp, Familie. 295.– Chriſtine. 295.– Johannes. 295.
Sluter, Familie 295.– Alheidys. 295.



Regiſter.

Smerten, von, Familie. 294.
– Elſeke. 294.
– Otto. 294.
Snelten bei Laſtrup. 229.
Solms-Lich, Fürſt Alexander
324 f. 328.
Sophie, Tochter Ottos II

.

198.
Sparenbergk. 315.
Speier. 152. 175.
Steffens, Hendrik. 330.337.
Stegemann, Joh. 315.
Stein, Freiherr von. 320ff. 324f 339.
Stendorpe (Kſp. Oſterkappeln). 202.
Stevening, Familie. 288f.

– Jutte. 288.
Stoltenhove, tor, Familie. 315.
Stolpe, von, Familie. 315.
Streithorſt, drei Herren von. 314.
Stricket, van der Familie. 289.– Anna. 289.

– Clementia. 289.- nke. 289.

– Sweder. 246.
Struve, Familie.

– Alheidis. 295.– Werner. 295.
Stuke, Hermann. 313.
Sturm und Drang. 39. 105.
Stuten, Schmied. 313.
Stüve, C

.

B. 143. 300. 305.
Sulzer, Aeſthetiker. 20. 34.
Sundern, Rembert von. 280.
Supedike, Familie. 289.

– Lambert. 289.

– Margarete. 289.
Suren, Ä de. 312.
Swalenberg, Kloſter(=Marienmünſter,

Diözeſe Paderborn). 176.
Swedering, Henke. 246.

ZU.

295.

142.

Talleyrand. 334.
Tazikenhus, Erbe in Rielage (Pf.Belm)
203. 226.
Tecklenburg, Grafen von. 154 ff

.

159.
190f. 266. 276. 282. 289 294 f.– Gräfin (1522). 314.

– Gräfin,Ä in St. Ae
idi in Münſter. 267.– Arnold. 159.

– Eilika. 155. 156.

F

is. 156.

– Heinrich. 156.
acoba. 267.

359

Tecklenburg, von, Katharina. 314.– Maria. 267.– Oda. 156. 267.

– Otto. 190ff.– Simon. 155f. 159. 293.– Sophie 159.
Tegeder, Hermann. 201.
Tegelhof, Erbe am Gertrudenberg. 242.
Thedela, Priorin in Kl. Oeſede. 192.
Thiedela, Tochter des Ambroſius,
Nonne in Kl. Gertrudenberg. 158.
Tholeken, Hermann. 308,Ä Rechtslehrer u

. Philo

Oſoph. 22.
Todrank, Werner. 201.
Toleke,Ä 224.

Tolöp, Everd. 203.
Treptow. 322.
Trier. 325. 327.
Trippenmeker, Johannes. 246.
Tunxdorf. 202.
Türkenzehnte. 246.
TütingenÄ von, Familie. 290.

– Amelungus. 290.
Anna. 290.
Gertrud. 290.
ermann. 290.

ohannes. 204.
argareta. 290.– Olrikus. 290.

Twent, Familie. 295.

– Hillegundis. 295.
Twislo, von, Familie. 295.

– Helena. 295.
Uphauſen. 214.
Uptrup b

e
i

Lengerich. 158. 229.
Urban IV., Papſt. 256.– VI., Papſt. 231.
Vange bei Osnabrück. 315.
Varendorf, von, Familie. 294.– Amelung 234.– Maraarete. 294.

– Nikolaus. 294.
Varlar, Prämonſtratenſerkloſter. 192.
Varloh. 158.
Varnhagen von Enſe. 334 ff

.

Vechta. 295.

Vechte, Johann. 224.
Vehrte. 241.
Vehrte, Apollonius von 203. 268.– Gisla. 203. 268.
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Vehrte, Kunegunde von. 203. 268.
Veldeke, Dichter. 23.
Velthaus, Burg. 270.
Venna, Witwe. 204.
Venne. 241.
villa. 211 f.
Villikationsſyſtem. 211 ff

.

Vinke, Familie. 290.– Adelheid. 290.– Gerhard. 290.– Helena. 295.– Johannes, Domherr. 291.– Johannes, Knappe. 290.– Juſtina. 222. 290.– Maraareta. 290.
– Roleff. 290.
Vincke. von, Oberpräſident von Weſt
falen. 318.
Vinnenberg, Kloſter. 234.
Visbeck. 150.

Bisbeck, von, Familie. 291.– Eberhard. 291.– Eliſabeth. 291.– Giſelbert. 291.-Ä 291.

– Hermann, Domkapitular. 291.– Ludgardis. 291.-# Domkapitular. 291.– Wichmannus, Schöffenmeiſter in

Osnabrück. 260.

Viſel (Pf. Wallenhorſt). 200.
Völlen (Oſtfriesland). 157.
Voß, Familie. 291 f.ÄuÄhi

– Giſeke. 292.– Giſelbertus. 292.-Ä 291.

– Heinrich, Domherr. 292.– Heinrich, Stifter des Voßiſchen
rmenhauſes. 292.– Lübbertus. 292.– Lutbertus. 292.– Nikolaus. 292.– Otto. 291.

– Otto, Domſenior. 292.– Rudolf. 292.– Weſſel. 291.– de rimensnider. 291.
Vreden, Kloſter 167. 267.
Vreſe, Heinrich de. 202.
Vroleke, Hermann de. 246.

Regiſter

Wallenbrück. 217. 228.
Weghorſt, Erbe zu Eiſtrup (Icker
203. 232.

Wellingen (Wellen-Erbe) in Pf. Belm
203. 215.

Wellington. 333.
Werdeſche. 207.
Werner, Propſt in Kl. Malgarten
166. 176.

Werpeloh a
.

d
. Hümmling. 227.

Werſen 153.
Weſſel, Propſt in Kl. Gertrudenberg.
196f. 204f. 215.
Weſtfalen. 211. 213.– Frauenklöſter in. 161. 163.

– Sprache. 17.47f.# 214.

Weſtrup, Gertrud von. 297.
Wiedenbrück. 256. 292.

Wieland, Dichter. 20. 27. 70.
Wiesbaden. 336.
Wietmarſchen, Kloſter. 202. 228.
Wildeshauſen, Kanonikerſtift. 150.
Wilhelmiten (Vorgänger der Augu
ſtiner). 303.
Willebadeſſen, Kloſter, Diözeſe Pader
born. 155 165. 170. 176. 178.
181. 183. 191.

Williges von Mainz. 198.
Windilgarda, Aebtiſſin von Ganders
heim. 198.

Joh. Joach.Winckelmann, 12.

Wolff, Chriſtian, Freiherr von
20. 22.

20. 76.

Worden, von den, Familie. 295.– Mechildis. 295.
Wreden, Heinrich. 305.
Wulff, Ebbeke. 246.
Würzburg. 300.
Wyck, van der, Familie. 292.– Elſeke. 292.– Heinrich. 292.

ehnten. 227ff.
Ziſterzienſer. 163. 169. 267.
Zwolle. 243.
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V er ein
für

Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück.

Vorſtand.

Vorſitzender: Knoke, Dr. Geheimer Studienrat Profeſſor, Direktor
des Ratsgymnaſiums.

Stellvertretender Vorſitzender: Schirmeyer, Dr, Profeſſor am
Carolinum.

Schriftführer: Brunk, Dr., Profeſſor am Ratsgymnaſium.
Schatzmeiſter: Stüve, Dr., Landgerichtsrat.

Ehrenmitglieder: Philippi, Dr. Geh. Archivrat, Archivdirektor
und Profeſſor in Münſter i. W. – Bär, Dr. Geh.
Archivrat, Archivdirektor in Coblenz. – Kruſch, Dr.
Geh. Archivrat, Archiv-Direktor in Hannover.

Korreſpondierendes Mitglied: Schuchhardt, Dr. Profeſſor,
Geheimer Regierungsrat, Direktor der vorgeſchichtlichen

Abteilung des Muſeums für Völkerkunde in Berlin.



A. Mitglieder im Regierungsbezirk Osnabrück.

1. In der Stadt Osnabrück.
A beken, W., Kaufmann.
Atzert, Dr., Oberlehrer.
Back, Königl. Gewerberat.
Bartſcher, Anton, Kaufmann.
5 Beckſchäfer, Monsignore, Domkapitular,

päpſtlicher Geheimkämmerer.
Behnes, Baumeiſter.
Berentzen, W., Juſtizrat, Rechtsanwalt und Notar.
Berning, Wilhelm, Biſchof von Osnabrück.
Bibliothek der Bürgerſchule.

10 Bibliothek der Königl. Regierung.
Bibliothek des Offizierkorps des 78. Infan
terie-Regiments.

Biedendieck, Pfarrer an der Kreuzkirche.
Bitter, Dr. med., Stadtarzt.
Bödige, Dr., Profeſſor.

15 Böger, Guſtav, Dr. med.
Bösken, Profeſſor.
Böwer, Pfarrkaplan.
Borchelt, Mittelſchullehrer.
Bothe, Leutnant im Feld-Art.-Regt. 62.

20 Breitenbach, Lehrer.
Brickwedde, Ingenieur, Kaufmann und Senator.
Brockſchmidt, Paſtor a. D.
vom Bruch, cand. med.
Brunk, Dr., Profeſſor.

25 Buchholz, Domkapitular.
Dencker, Dr., Profeſſor.
Dieckmann, Dr., Profeſſor.
Dierks, Wilhelm, Ingenieur.
Donnerberg, Hugo, Kaufmann.

30 Dütting, Karl, Kaufmann.
Egert, Seminarlehrer.
Elſtermann, Buchdruckereibeſitzer.



V

Engelen, Amtsgerichtsrat.
Fink, Dr., Kgl. Archivrat.

35 Frank smann, Domkapitular.
Fricke, H., Kaufmann.
Fromm, Dr., Redakteur.
Glogau, Verwaltungsgerichtsdirektor.
Go er ing, Landgerichtsrat a. D.

40 Gosling, Hermann, Kaufmann.
Gosling, Rudolf, Kaufmann.
Grote, Peter, Kaufmann.
Grothaus, Dr., Sanitätsrat.
Gruner, Ed., Buchdruckereibeſitzer.

45 Grüneklee, Geh. Juſtizrat.
Grupe, Mittelſchullehrer.
Hammerſen, Rechtsanwalt.
Harling, Domkapitular und Generalvikar.
Heilmann, F., Kaufmann.

50 Heinecke, Amtsgerichtsrat.
Hell, Brauereidirektor.
Henrici, Witwe.
Heuſchkel, Paſtor em.
Hilken kamp, Fabrikant.

55 Hoberg, Weinhändler.
Hoffmeyer, Seminaroberlehrer a. D.
Hollander, Dr., Profeſſor.
Holſtein, F. B., Goldarbeiter.
Huesmann, Rentner.

60 Hunger land, Dr., Schwed. Univ.-Dozent a. D
Jellinghaus, Dr., Realſchuldirektor a. D.
Jonſcher, Buchhändler.
Iſermeyer, Dr., Geh. Sanitätsrat.
Kellersmann, Alfr., Dr. med.

65 Kellersmann, Ferdinand, Kaufmann.
Keller smann, Franz, Dr. med.
Kemper, Rentner.
Kennepohl, Profeſſor.
Knappe, Dr., Profeſſor.

70 Knoke, Dr. Geh. Studienrat Profeſſor, Direktor des
Ratsgymnaſiums.

Kohſtall, Rektor, Schinkel.



Kriege, Paſtor em.
Kromſchröder, Fritz, Fabrikant.
Langenberg, Dr., Oberlehrer.

75 Langerfeldt, Geh. Juſtizrat.
Lehmann, Fr., Stadtbaurat.
L in dem ann, Dr., Direktor der Handelsſchule.
Lohmeyer, Domkapitular, Regens des Prieſterſeminars,
Monsignore, päpſtlicher Geheimkämmerer.

Lueg, Hans, Glasmaler.
80 L ü er, Rud., Kaufmann.
Majewski, Guſt., Architekt.
Meinders, Buchhändler.
Meyer, Aug. Ludwig, Bibliothekar.
Meyer, Paul, Direktor.

85 Middendorff, Holzhändler.
Möllmann, Apotheker.
Müller, Domdechant.
M ü lle, Johannes, Gutsbeſitzer.
Oſterhaus, Rektor.

90 Oſt man v. d. Le ye, Freiherr, Geh. Regierungsrat.
Paal, Al., Druckereibeſitzer.
Pagenſtecher, Alfred, Fabrikant.
Philips, Pfarrdechant an St. Johann.
Piepmeyer, Kaufmann.

95 Pöttering, geiſtl. Konrektor.
Pröbſting, Profeſſor.
R an i ſch, Dr., Profeſſor.
Reichenbächer, Dr., Profeſſor.
Reimer des, Stadtſyndikus.

100 R hot ert, Domkapitular.
Riedemann, Präſes des Knaben-Konvikts.
Ringelmann, Kaufmann. .

R in kel, Gymnaſiallehrer.
-

Rißmüller, Dr., Oberbürgermeiſter.
105 Rodewald, Dr., Profeſſor.
Rohde, Dr., Profeſſor.
Röhrs, Rektor.
Rohlfes, Kantor a. D.
Rolffs, Paſtor, Lic.

110 Röver, Theodor, Kaufmann.



VII

Schirmeyer, Dr., Profeſſor.
Schmidt, Dr., Oberlehrer.
Schneider, Dr., Sanitätsrat, Direktor der Prov.-Heil- und

Pflegeanſtalt,
Schoeller, Frau Agnes.

115 Schulten, Dr., Kand. d. höh. Schulamts.
Schwedt m ann, Volksbureau-Sekretär.
Seling, Maler.
Seling, Generalvikariatsſekretär.
Stolcke, K., Bankdirektor.

120 Stüve, Dr., Landgerichtsrat.
Tebben hoff, Mittelſchullehrer.
ter Meulen, Dr., Landgerichtsrat.
Thiele, Regierungsſekretär.
Thörner, Dr., Chemiker.

125 Thor, R., Architekt.
Tiemann, Profeſſor.
Tiemann, Dr. med.
Tismer, Schulrat und Kgl. Seminardirektor.
Ton berge, geiſtl. Rektor.
130Urſulin er innen, Oberlyzeum der.
Uthoff, Dr., Profeſſor.
Va e gler, Buchhändler.
Vehling, Rechnungsrat.
Vollmer, Buchbindermeiſter.

135 Waldmann, Wilh., Rentner.
Warlimont, Buchhändler.
Weidner, Superintendent.
Wellenkamp, Juſtizrat.
Wilkiens, Senator.

140 Wunſch, Buchhändler.
Wurm, Dr., Betriebsdirektor des Eiſen- und Stahlwerks.
Zeiske, Rechnungsrat.
Ziller, Dr. Profeſſor.

2. Im Kreiſe Berſenbrück.
Altemüller, Lehrer, Wehdel b. Badbergen.

145 v. Bar, Erblanddroſt, Barenaue.
Bellerſen, Kaplan, Ankum.
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Bindel, Dr., Profeſſor, Realgymnaſialdirektor a. D.
Quakenbrück.

Dürfeld, Georg, Landwirt, Menslage.
Dürfeld, Herm., Landwirt, Kl. Mimmelage.

150 Ebeling, Dr., Sanitätsrat, Badbergen.
Eickhorſt - Lindemann, Herm., Hofbeſitzer, Menslage
Fiſſe - Niewedde, Hofbeſitzer, Kalkrieſe.
Friedrich, Rechnungsrat, Senator, Quakenbrück.
From me y er, Herm., Bramſche.

155 Geers, Paſtor, Fürſtenau.
Hard ebeck, Goldarbeiter, Ankum.
Hartke, Bürgermeiſter, Fürſtenau.
Hellen, Paſtor, Berſenbrück.
Hockemeyer, Paſtor, Menslage.

160 Jütte, A., Kaufmann, Bramſche.
Kaune, Superintendent, Bramſche.
Knille, Hofbeſitzer, Kalkrieſe.
Krull, Paſtor, Ankum.
Menke, H., Kaufmann, Alfhauſen.

165 Mitt weg, Fräulein Marie, Haus Lonne bei Fürſtenau.
Nieberg, Dr., Arzt, Dalvers bei Berge.
Quakenbrück, Magiſtrat.
Rothert, Landrat, Berſenbrück.
Schenke, Gemeindevorſteher, Berge.

170 v. Schorlemer - Schlichthorſt, Clemens, Frhr., Ritt=
meiſter der Reſerve und Rittergutsbeſitzer.

Volksbildungs-Verein Bramſche.
Vorn holt, Dechant, Neuenkirchen.
Wömpener, Lehrer, Fürſtenau.
Zur Horſt, Hofbeſitzer, Epe bei Bramſche.

3. Im Kreiſe Iburg.

175 Bauer, Dr., Badearzt, Rothenfelde.
Berning, Pfarrer, Remſede.
Engeljohann, Rektor, Diſſen.
Hartmann, Gutsbeſitzer, Hilter.
Heiſe, Paſtor prim., Diſſen.

180 K an zler, Dr., Sanitätsrat und Badearzt, Rothenfelde
K eisker, Hofbeſitzer, Aſchendorf bei Rothenfelde.
Köſter, Paſtor, Glandorf.



IX

Mauersberg, Dr., Paſtor, Bad Rothenfelde.
Thimm e, Lic., Paſtor, Iburg.

185 Vullgraff, Lehrer, Iburg.

4. Im Kreiſe Melle.
Bodenheim, Amtsgerichtsrat, Melle.
Bölſing, Paſtor, Oldendorf.
Ebermeyer, Apotheker, Melle.
Engelbert, H., Rendant, Wellingholzhauſen.

190 Heilmann, Dr., Medizinalrat, Melle.
Hunt eman n, Kantor, Oldendorf.
Kellermeyer, W., Melle.
Ob er nüvemann, Hofbeſitzer, Wellingholzhauſen.
Olthaus, Paſtor, Gesmold.

195 v. Peſtel, Kammerherr, Landrat, Bruche bei Melle.
Reinhard, Amtsgerichtsrat, Melle.
Schreiber, Apotheker, Melle.
Selige, Buchhändler, Melle.
Starcke, C., Kaufmann, Melle.

200 Starcke, Ernſt, Melle.
Sudfeldt, Walter, Melle.
Titgemeyer, Aug., Melle.
Vincke, Freiherr, Landrat a. D., Oſtenwalde.

5. Im Kreiſe Osnabrück, Land.
Buſſe, Hauptlehrer, Schledehauſen.

205 Claus, Lehrer, Werſche bei Wiſſingen.
Dreyer, Paſtor, Rulle.
Hollmann, Lehrer, Achelriede.
Hüggelmeyer, Julius, Oekonomierat, Hüggelhof.
K iſt in g, Lehrer, Jcker bei Belm.

210 v. Korff, Freiherr, Sutthauſen.
Lange, Lehrer, Schledehauſen.
Ledebur, G., Rittmeiſter d. L., Haus Brandenburg bei

Biſſendorf.
Meyer, R., Paſtor, Achelriede.
Ple iſt er, Hauptlehrer, Hasbergen.

215 Roe ener, Superintendent, Georgsmarienhütte.
v. Schele, Freiherr, Arnold, Rittergutsbeſitzer, Schelenburg



X

v. Schele, Freiherr, Alfred Georg, Dr. phil. Ritterguts
beſitzer, Neuſchledehauſen.

Sperber, Paſtor, Schledehauſen.
Stahmer, E., Direktor, Georgsmarienhütte.

220 Weſterfeld, Lehrer, Haltern bei Belm.
Wimmer, Dr., Arzt, Georgsmarienhütte.
3i ern, Lehrer, Nemden bei Wiſſingen.

6. Im Kreiſe Wittlage.

v. Bar, Frhr., Langelage.
v. d. Busſche-Hünnefeld, Freiherr, Hünnefeld.*v. d. Busſche-Ippenburg, gen. v. Keſſel, Graf,

Ippenburg.

Dugend, Landrat, Wittlage.
Heintze, Paſtor, Lintorf.
Jürgenpott, Lehrer, Lintorf.
Krönig, Dr., Sanitätsrat, Bad Eſſen.

230 Mielke, Paſtor, Venne.
Rotermann, Paſtor, Bohmte.
Sagebiel, Paſtor prim, Bad Eſſen.
Schwer, Hauptlehrer, Venne.
Völker, Dr., Dechant, Oſtercappeln.

7. Im Herzogtum Arenberg-Meppen
(Kreiſe Aſchendorf, Hümmling und Meppen).

235 Ahrens, Lehrer, Papenburg.
Auſtermann, Oberlehrer, Papenburg.
Behnes, Landrat, Meppen.
Brand, Dechant, Berſſen bei Sögel.
Ehrens, Pfarrer zu Lorup.

240 Ellerhorſt, Paſtor, Lathen.
Engelhardt, Pfarrer, Papenburg. Untenende.
Gattmann, Dechant, Aſchendorf a. E.
Hupe, Dr., Oberlehrer, Papenburg.
Leimkühler, Kantor, Papenburg.

245 Pennemann, Dechant, Bokeloh bei Meppen.
Riehemann, Dr., Gymnaſialdirektor, Meppen.



Schlicht, Rechtsanwalt und Notar, Sögel.
Spils, Pfarrer in Neuarenberg.
Többe, Paſtor, Vrees.

250 Wolber s, H., Lehrer, Klein-Berſſen bei Sögel.

8. Im Kreiſe Grafſchaft Bentheim.
Fürſtlich Bentheim ſche Domänenkammer in
Burgſteinfurt.

Bar lag e, Lehrer, Nordhorn.
Dieckmann, Dr., Arzt, Schüttorf.
Krabbe, Bürgermeiſter, Bentheim.

255 Kreislehrer-Bibliothek der Obergrafſchaft
Bentheim (Lehrer Weduw en in Bentheim).

Kriege, Geh.- Reg.-Rat, Landrat, Bentheim.

9. Im Kreiſe Lingen.
Brüske, Direktor, Thuine.
Ding man n, Dechant, Schapen.
Kreislehrer bibliothek des Inſpektionsbe -
zirks Lingen I (Hauptlehrer Stevens Lingen).

260 Li et e me y er, Paſtor, Thuine.
Löger mann, Lehrer, Meſſingen bei Beeſten.
Meyer, Baurat, Lingen.
Scheiermann, Dechant, Lingen.
Sie vers, Kaplan, Rektor an der Handelsſchule, Schapen.

265 T appe horn, Pfarrer, Beeſten.
Thien, Paſtor, Schepsdorf bei Lingen.
Tiesmeyer, Hauptlehrer, Emsbüren.
v. Twickel, Freiherr, Stovern bei Salzbergen.
Völker, Paſtor, Bawinkel.
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B. Mitglieder außerhalb des Regierungsbezirks.

270 A beken, Hans, Amtsrichter, Polle a. d. Weſer.
An driano, Hauptmann, Kreuznach.
v. Beeſten, Heinr. Alex, Dr., Arzt, Scherfede i. W.
Bibliothek, öffentliche, Oldenburg.
Bode, Oberſtleutnant, Glogau.

275 Böcker, Dr., Damme.
Brandi, Dr., Profeſſor, Göttingen.
Delbrück, Bankier, Berlin, Mauerſtr. 61/62.
Dieckh aus, Geometer, Cloppenburg.
v. Dincklage, Freiherr, Regierungs-Rat, Bromberg.

280 Droop, Landrichter, Aachen.
v. Fetter, General der Infanterie, Berlin W., Nürnberger

ſtraße 40.
Franke, Dr., Profeſſor, Gymnaſialdirektor, Verden a. d. A.
Fuhrmann, Ober-Reg.-Rat, Minden.
v. Fumetti, Amtsrichter, Lüneburg.

285 Gärtner, Rechtsanwalt und Notar, Seehauſen, Altmark.
Gosling, Landrat, Weener.
Graff, Kammergerichtsreferendar, Berlin W. 62, Luther

ſtraße 45.

Große - Heitmeyer, Rektor, Hofgeismar.
Großkopf, Dr. med., Hals-, Naſen- und Ohren-Arzt,

Herford, Alter Markt 3.
290 v. Gruner, Juſtus, Rentner, Berlin NW. 23, Klopſtockſtr. 2.
v. Gülich, Ferdinand, Dr. jur., Wirklicher Legationsrat,

Vortragender Rat im Auswärtigen Amt, Berlin, Au
guſtenburgerſtraße 1.
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Gymnaſium, Vechta.
Haus- und Zentralarchiv, Oldenburg im Großh.
Henrichs, Dr., Sanitätsrat, Hameln.

295 Heuer, Paſtor, Strycklingen bei Ramsloh in Oldenburg.
Hiltermann, Juſtizrat, Oſterrode am Harz.
v. Hugo, Landgerichtsdirektor, Limburg (Lahn).
Jäger, Dr., Gymnaſialdirektor, Duderſtadt.
Jänecke, Dr. ing. et phil., Kgl. Regierungsbaumeiſter,
Pr. Stargard.

300 Joſtes, Dr., Profeſſor, Münſter i. W.
Kei sker, Dr., Oberlehrer, Siegen, Häuslingſtr. 31.
Kemper, Rektor, Lengerich i. W.
Kernkamp, Edam (Holland).
Klingholz, Oberförſter, Flörsbach, Kr. Gelnhauſen.

305 Klußmann, Bürgermeiſter, Geeſtemünde.
Kreyenburg, Oberamtsrichter a. D., Münſter i. W.
Kriege, Rudolf, Kaufmann, Lienen.
Kurlbaum, Regierungs- und Forſtrat, Caſſel (Heſſen).
Lamm ers, Profeſſor, Solingen.

310 v. Ledebur, Wilh., Frhr., Königl. Kammerherr, Erbmar
ſchall, Landrat, Crollage, Kr. Lübbecke.

v. Lengerke, Hauptmann, Stettin, Karkutſchſtr. 1.
v. Liebermann, Oberpräſidialrat, Danzig.
L ü r ding, Fabrikdirektor, Hohenlimburg.
Meyer, Frl. Adele, Bückeburg, Lülingſtr. 11.

315 Meyer, K., Profeſſor, Hildesheim.
Münſter, Graf zu, Rittergut Ponicken i. Sa., Poſt Ortrand.
Niedermeyer, Rechtsanwalt und Notar, Uelzen.
v. Patow, Regierungsrat, Rittergut Mallenchen, Kr. Kalau.
Poll, O., Fabrikbeſitzer, Braunſchweig, Cellerſtraße 80.

320 Quirll, Profeſſor an der techn. Hochſchule, Aachen.
Regula, Dr., Paſtor em., Göttingen, Wilh. Weberſtr. 10.
Reibſtein, Dr., Archivaſſiſtent, Breslau.
Ruhe, Dr., Geh. Studienrat Profeſſor, Münſter.
Runge, Dr., Oberbibliothekar, Göttingen.

325 v. Schmiſing-Kerſſenbrock, Graf, Haus Brinke bei
Borgholzhauſen.
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v. Schönaich-Carolath, Prinz, Regierungsrat, Wies
baden.

Schultze, Baurat, Charlottenburg, Schillerſtr. 105.
Schuhmacher, Dr., Profeſſor, Aurich.
Sn etlage, Ernſt, Berlin NW., Lübeckerſtraße 26.

330 Staatsarchiv, Hannover.
Staatsarchiv, Münſter i. W.
Stahmer, R., Fabrikdirektor, Karlsruhe.
Storck, Regierungs- und Baurat, Münſter i. W., Wolbecker

ſtraße 44 I.
Stöve, Kommerzienrat, Mitglied des Reichstages, Berlin

Schöneberg, Badenſche Str. 56.
335 Struckmann, Dr., Oberbürgermeiſter, Hildesheim.
Struckmann, Dr., Wirkl. Geh. Ober-Regierungsrat,
Berlin, Landgrafenſtr. 15.

Struckmann, Dr., Geh. Regierungsrat, Berlin W.30,
Roſenheimerſtr. 24.

Struckmann, Königl. Oberförſter, Oberförſterei Ibenhorſt,
Poſt Ackmeniſchken, Kr. Heydekrug.

Stüve, Oberſt, Itzehoe.
340 Sudhoelter, Dr. med., Medizinalrat, Minden.
Thorade, Regierungsrat, Bankdirektor, Saarbrücken.
Timpe, Dr., Profeſſor, Seminardirektor, Zülz in

Schleſien.
Trembur, Dr., Oberſtabsarzt, Wilhelmshaven.
Univerſitäts-Bibliothek, Kgl., Münſter i. W.

345 Veh ſlage, Dr., Oberlehrer, Klausthal i. H.
Veltman, Dr., Geh. Archivrat, Staatsarchivar a. D., Wetzlar
Vorn he cke, B., Versmold.
v. Wangenheim - Waake, Freiherr, Eldenburg bei

Lenzen a. Elbe.
Weſterkamp, Dr., Geh. Juſtizrat, Marburg.

850 Wiewel, Poſtinſpektor, Neuſtadt i. Oberſchleſ.
Wöbking, Paſtor, Bücken bei Hoya.
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Zur Unterſtützung der Vereinszwecke haben ſich durch
Bewilligung von Beiträgen bereit erklärt:

Direktorium der Kgl. Staatsarchive.
Provinzialverband von Hannover.
Herzoglich Arenbergiſche Domänen kammer

zu Düſſeldorf, Kloſterſtraße 23.

355 Fürſtlich Bentheim ſche Domänen kam m er zu
Burgſteinfurt.

Kreis Aſchendorf.
Kreis Grafſchaft Bentheim.
Kreis Berſenbrück.
Kreis Hümmling.

360 Kreis Iburg.
Kreis Lingen.
Kreis Melle.
Kreis Meppen.
Kreis Osnabrück (Land).

365 Kreis Wittlage.
Stadt Bramſche.
Stadt Lingen.
Stadt Osnabrück.

Wir bitten d
ie Mitglieder dringend, dem Schriftführer von

Wohnungswechſel und Aenderung der Stellung und des Titels

Nachricht zu geben, damit Störungen in der Zuſtellung der „Mit
teilungen“ möglichſt vermieden werden.



Hatzungen
des

Vereins für Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück,

feſtgeſtellt durch Beſchluß vom 26. Auguſt 1847.

§ 1.
Zweck des Vereins iſ

t Forſchung im Gebiete der Osna -

brück'ſchen Geſchichte.

Unter Osnabrück'ſcher Geſchichte wird nicht nur die
Geſchichte derjenigen Länderteile verſtanden, welche jetzt zum
Regierungs-Bezirke gehören, ſondern auch derjenigen, welche
ehemals das Fürſtentum und den geiſtlichen Sprengel
Osnabrück bildeten.

§ 3.

Zur Geſchichte wird gerechnet:

1
.

Geſchichte der Ereigniſſe, Chronik des Landes,
Genealogie adeliger Geſchlechter;

der Verfaſſung;

des Bildungsganges;

der äußern und innern Beſchaffenheit des Erdbodens,

naturhiſtoriſche Forſchungen.

§ 4.

Zur Erreichung dieſes Zweckes dienen:

1
.

Ordentliche und außerordentliche Verſammlungen d
e
r

Vereinsmitglieder, deren Ort und Zeit durch den Vor
ſtand des Vereins feſtgeſetzt und den Mitgliedern
zeitig bekannt gemacht werden ſoll.

2
. Als äußeres Organ des Vereins dient eine Zeit
ſchrift, welche durch den Vorſtand des Vereins
herausgegeben wird.



XVII.

§ 5.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt vier Mark; derſelbe wird

bei der Aushändigung je eines Bandes der Zeitſchrift er
hoben.

§ 6.
Der Beitritt zum Verein wird ſchriftlich erklärt.

§ 7.
Beſchlüſſe des Vereins werden in den außerordentlichen

Verſammlungen durch abſolute Stimmenmehrheit der Er
ſchienenen gefaßt; Wahlen finden nach relativer Stimmen
mehrheit ſtatt.

§ 8.
Der Vorſtand beſteht aus einem Präſidenten, einem

Vizepräſidenten, einem Sekretär und einem Rech
nungsführer, welche alljährlich von neuem gewählt
werden.

§ 9.
Der Vorſtand beſorgt die Herausgabe der Vereinszeit

ſchrift; er kann zur Unterſtützung in dieſem Geſchäfte ſich
andere Mitglieder des Vereins beiordnen.

§ 10.
Der Austritt aus dem Verein muß 6 Monate vor dem

Ablaufe des Kalenderjahres erklärt werden, und verliert der
Austretende ſeinen Anteil an dem Vereinsvermögen.

§ 11.
Ueber den Beſtand des Vermögens der Geſellſchaft hat

der Vorſtand am Schluſſe des Jahres Rechnung abzulegen.



Vorſchriften
für die

Benutzung der Pereins-Bibliothek.

1. Das Bibliothekszimmer des Vereins (im Erdgeſchoß des Rats
gymnaſiums) iſ

t

für die Mitglieder Sonnabends von 12–1 Uhr
geöffnet. In beſonderen Fällen kann auch die Ausgabe von Büchern
Dienstags,. Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 11*. bis
12". Uhr im Leſezimmer der Gymnaſialbibliothek ſtattfinden. Während
der Ferien iſ

t

die Bibliothek geſchloſſen.

2
. Die Ausgabe erfolgt nur gegen Schein. Zum Zweck ſchrift

licher Beſtellung werden Formulare den Mitgliedern durch den Biblio
thekar, z. Zt. Profeſſor Dr. Brunk, auf Wunſch ausgehändigt.
Auswärtigen Mitgliedern können auf ihre Koſten und Gefahr Bücher

durch die Poſt zugeſtellt werden.

3
. Die Benutzungsfriſt ſoll im allgemeinen 2 Monate nicht

überſchreiten. Nach Ablauf dieſer Friſt muß der Entleiher gewär
tigen, daß die Bücher eingefordert werden.

4
. Die Rückgabe der Bücher durch Mittelsperſonen, bezw. Rück

ſendung durch die Poſt geſchieht auf Gefahr des Entleihers.
Osnabrück, im Auguſt 1917.

Der Vorſtand des Vereins für Geſchichteund Landeskunde

Dr. Knoke.
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III. Bedeutung und Urſachen der zunehmenden Zu
ſammendrängung des Anbaus.

Allgemeines.

Nachteile der geſchilderten Entwickelung: Zunahme
der Mietbewohner, Rückgang der Betätigung in Garten und
Feld. Folgen in ſozialer, wirtchaftlicher und kultureller

Hinſicht. – Vermeintliche Vorteile: Abkürzung der Ent
fernungen, Steigen der Bodenpreiſe.

Urſachen der geſchilderten Entwickelung.

Zuſammenhang der Bautätigkeit mit der wirtſchaftlichen
Entwickelung der Stadt. Statiſtik der Einwohnerzahlen von
1801–1910. Berufszählungen von 1864–1907. Steigen des
allgemeinen Wohlſtandes. Mit dem größten wirtſchaftlichen
Aufſchwunge fällt zeitlich zuſammen die Verſchlechterung der
ortsüblichen Bauweiſe in weſentlichen Punkten. Welche Ein
flüſſe haben das bewirkt?

a. Einflüſſe von ſeiten der Produzenten
der Neubauten.

1. Der Bauplatz.
Die Bereitſtellung von Baugelände.

Die Aufteilung des Grundbeſitzes der Osnabrücker

Laiſchaften. Hemmniſſe: Entwäſſerungs- und Eiſen
bahnverhältniſſe.

Die Parzellierung
Die Preisbildung. Grundſtückspreiſe in den 60er
und 70er Jahren, in neuerer und neuſter Zeit. Die
Preisſteigerung eine Folge der Stockwerkshäufung,

der Bodenſpekulation und der Vermehrung der
Straßenkoſten. Weiteres Steigen der Grundſtücks
preiſe iſ

t

zu erwarten.

2
. Das Baukapital.

Wachſende Schwierigkeit der Beleihung und ungünſtige
Folgen für die Bautätigkeit.

3
. Bauausführung u
. Bauunternehmung.

Die Neubauten werden zum größten Teil auf Spekulation
gebaut, d

.

h
.

im Intereſſe einer möglichſt vorteilhaften
Verzinſung. Einſchränkung des Grundriſſes, Stock
werkshäufung und Grundſtücksausnutzung. Unzu
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länglich vorgebildetes Unternehmertum. Fehlende
Bauberatung.

b. Einflüſſe von ſeiten der Konſumenten.
1. Hausbeſitzer.
Wertſchätzung des eigenen Heimes geht zurück unter dem

Einfluß des ſteigenden Boden- und Mietwertes. Ent
wickelung der Mieten.

2. M. i et er.

Intereſſeloſigkeit der Mieter und deren Gründe. Wider
ſtände gegen Zuſammendrängung des Anbaus, und

deren allmähliches Nachlaſſen. Grenzen des Wider
ſtandes. Notwendigkeit von Mieter-Organiſationen

und Förderung einer geſunden Bauweiſe.

c. Einflüſſe ſeitens der Behörde.
1. Geſetzliche, polizeiliche und orts
ſtatutariſche Vorſchriften.

Zuläſſigkeit des Anbaus: Seit 1843 grund
ſätzlich an allen öffentlichen Wegen der Feldmark ge

ſtattet. Polizei-Verordnung vom 21. Mai 1873 und
Verwaltungsgrundſätze vom 20. Juni 1873. Anbau
ſtatut vom 28. Juli 1876. Ortsſtatut vom 27. Febr.
1894 und Polizei-Verordnung vom 14. Jan. 1893.
Bebauungspläne. Von jeher durch Stadtbauamt
aufgeſtellt. Schematismus der älteren Pläne und
ſchädliche Folgen für den Wohnungsbau. Tragweite

ſolcher Fehler.

Baupolizeiliche Vorſchriften. Vorſchriften über
zuläſſige Grundſtücksausnutzung in den Bauordnungen

von 1868 und 1905/6 nach Höhe, Stockwerkszahl und

Fläche. Vorſchriften über räumliche und konſtruktive
Anordnungen. Novelle zur Bauordnung von 1913

mit beſonderen Beſtimmungen für Kleinhausbauten.

2. Steuern und Abgaben.
Belaſtung des bebauten und unbebauten Bodens durch
Grund- und Gebäudeſteuer. Kommunalabgabengeſetz

von 1893. Umſatzſteuer und Wertzuwachsſteuer..
Kanalgebühren. Straßenreinigung und Müllabfuhr

1*
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3. Bodenpolitik und Förderung des An
bauens ſeitens Stadt und Staat.

Stadtverwaltung: Dem Zuge zur Dezentrali
ſation wird in den 70er und 80er Jahren nicht ent
gegengewirkt. Wachſende Anſprüche in bez. auf

Straßenbau und Kanaliſation zwingen die Stadt, die
Offenlegung neuer Straßen einzuſchränken. Neue

Straßen 1894–1911 im Verhältnis zur Zunahme

der Einwohnerzahl. Streben und Konzentration des

Anbaus. – Städtiſche Bodenpolitik. Verkehrspolitik
(Straßenleben).

Staatliche Behörden: Domänen- und Militär
fiskus. Kgl. Kloſterkammer und ihre Bodenpreispolitik.

d. Bautätigkeit unter Gewinn verzicht.
Gemeinnützige Vereine: Gemeinnütziger Osna
brücker Bauverein, Osnabrücker Spar- und Bauverein.

Großinduſtrie: Stahlwerk, Hammerſen A.-G.
Eiſenbahnverwaltung: Stadt Osnabrück.
Bergarbeiter-Kolonie Eversburg.

IV. Zuſammenfaſſung und Ausblick.

Literatur-Verzeichnis.

Dr. Stüve: Topographiſche Bemerkungen über die
Feldmark der Stadt Osnabrück und die Entwickelung der
Laiſchaftsverfaſſung. Mitteilungen des hiſtoriſchen Vereins

zu Osnabrück, Bd. 5. Osnabrück 1858.

Rezeß über die Teilung der Martinia
n er - Laiſchaft. Osnabrück 1879.
Brüning: Die Wohnungsverhältniſſe der ärmeren

Volksklaſſen in der Stadt Osnabrück. Schriften des Vereins
für Sozialpolitik. 1886.
Philippi: Die Osnabrücker Laiſchaften. Osnabrück

1896. Rackhorſts Verlag.
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Dr. jur. H. Müller: Der Georgs-Marien-Berg
werks- und Hüttenverein, Bd. 1. Osnabrück 1896. Bd. 2.
Osnabrück 1906.

Klußmann : Sammlung von Polizeiverordnungen
und ortsſtatutariſchen Beſtimmungen für den Stadtkreis
Osnabrück. Osnabrück 1894 und 1898.

Hackländer: Einiges über die Feſtungswerke von
Osnabrück und deren allmähliche Beſeitigung. Mitteilun
gen des hiſtoriſchen Vereins, Bd. 24. Osnabrück 1899.

Lehmann: Entwurf zur neuen Bauordnung. Os
nabrück 1900.

Hoffmeyer: Geſchichte der Stadt und des Regie
rungsbezirkes Osnabrück. 1904.

Dr. Franz S under: Das Finanzweſen der Stadt
Osnabrück von 1648–1900. Jena 1904. Verlag von
Guſtav Fiſcher.

Ort s rechtsſammlung der Stadt Osnabrück. Zu
ſammengeſtellt von Dr. W. F. Müller. Osnabrück 1912.
Kislings Verlag.
Jaenecke: Das klaſſiſche Osnabrück. Dresden 1913.

Verlag von Gerhard Küthmann.

Karl v. M an goldt: Die ſtädtiſche Bodenfrage.
Rudolf Eberſtadt: Handbuch des Wohnungsweſens.
Berichte der Handelskammer Osnabrück

1869–1912. Berichte über die Verwaltung und den
Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Osna -
brück. 1874–1912.

Statiſtiſches Handbuch für das König -
reich Hannover. Nach amtlichen Quellen bearbeitet
uſw. von Harſeim und Schlüter. Hannover 1848.

Statiſtiſche Ueberſicht der Einteilung des
Königreichs Hannover uſw. Mit Genehmigung der Königl.

Miniſterien bearbeitet von H. Ringklib. Hannover 1859.
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V or wort.

Die Literatur des modernen Städtebaus und des
Wohnungsweſens befaßt ſich ganz überwiegend mit den

Großſtädten. Es iſt das begreiflich einmal, weil
Fehler, die bei der Stadterweiterung gemacht ſind, in den
Großſtädten am ſchärfſten deutlich werden, auch bei der

Größe und Schwerfälligkeit des Stadtorganismus die ge

machten Fehler beſonders ſchlimme Folgen zeitigen, wenn

ihre Urſachen nicht rechtzeitig erkannt und beſeitigt werden,

an der ſeit s aber auch ohne Frage deshalb, weil in der
Großſtadt meiſt ſtatiſtiſche Aemter, Wohnungs- und Stadt
erweiterungsämter beſtehen, die das Tatſachen- und Zahlen
Material geordnet vorlegen und der Oeffentlichkeit wie der
Verwaltungsbehörde überhaupt erſt Ueberblick und Urteil

über den umfangreichen Stoff ermöglichen. In dieſem
Sinne wird heute wohl in allen Großſtädten eifrig gearbei

tet, namentlich ſeit den Städtebauausſtellungen in Berlin
und Düſſeldorf vom Jahre 1910, um die Gefahren abzu
wenden, die aus dem fieberhaft ſchnellen Wachstum unſerer

deutſchen Städte zu entſtehen drohen. Es wäre aber falſch
anzunehmen, daß nur für die Großſtädte Gefahr im Verzuge

ſe
i

und nicht auch für die Mittelſtädte und ſelbſt die Klein- '

ſtädte. Nur iſt es hier meiſt ſehr viel ſchwieriger, den
Ueberblick zu gewinnen. Mit der ſtatiſtiſchen Methode allein

iſ
t

nichts zu machen, ſofern nicht die genaue Kenntnis der
Verhältniſſe hinzukommt, die nur durch mehrjährige Beſchäf
tigung mit dem Stoff zu erwerben iſ

t

und einem nicht Orts
anſäſſigen ganz verwehrt bleibt. Es iſt daher in der vor
liegenden Arbeit der Verſuch gemacht, unter Benutzung

aller verfügbaren Hilfsmittel ein Bild zu entwerfen von

der baulichen Entwickelung einer deutſchen
Mittelſtadt ſeit der Mitte des vorigen
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Jahrhunderts und von den eigenartigen und uner
freulichen Erſcheinungen, die dabei zu Tage traten, ferner

den vielerlei Kräften nachzugehen, die hierbei im Spiel

geweſen ſind und noch ſind, und endlich zu zeigen, wie etwa

dem Ueberhandnehmen der unheilvollen Einflüſſe vorge
beugt werden könne.

So ſehr ſich eine ſolche Unterſuchung auch auf das Be
ſondere des einzelnen Falles beſchränken mußte, ſo weiſt die
ſer doch ſo viele Züge auf, die für unſere moderne Entwicke
lung typiſch ſind, daß gewiſſe Rückſchlüſſe auf ähnlich gear

tete Verhältniſſe an anderen Orten berechtigt ſein dürften.

Und inſofern vermag die Unterſuchung vielleicht einiges
beizutragen zur Kenntnis von den Entwickelungsbedingun

gen, unter denen unſere Mittel- und Kleinſtädte heute all
gemein ſtehen.
Osnabrück, im Januar 1914.

L. Ginleitung.
Osnabrück iſ

t

eine der älteſten unter den deutſchen

Städten öſtlich des Rheines. Als Jahr der Grün
dung wird wohl das Jahr 785 an geſehen." In
dieſer Zeit errichtete Karl der Große, nachdem e

r

den

Sachſenſtamm endgültig niedergeworfen hatte, einen Bi
ſchofsſitz unweit der Stelle, wo die uralte Straße von Frank
furt nach Bremen über den Haſefluß führte. Der Ort,
der ſich dank ſeiner günſtigen Lage ſchnell entwickelte, war
ſchon im XI. Jahrhundert befeſtigt. Das ſtändige Wachs
tum der Stadt, ſowie das Aufblühen der weiter ſüdlich
als unabhängige Ortſchaft entſtehenden Neuſtadt, deren
Mittelpunkt die Kirche zu St. Johannes in der Wüſte bil
dete, führten dazu, daß die beiden Orte ſich im Jahre 1306--

!) Von einer Gründung Osnabrücks als Stadt kann für
jenes Jahr keine Rede ſein. Auch für das Bistum ſteht das
Stiftungsjahr nicht feſt. Dr. K

.
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zu einem Gemeinweſen vereinigten und mit einer gemein

ſamen Stadtmauer umgaben. Auf den Umfang, den
das Stadtgebiet damit erreicht hatte, iſt es
in der Hauptſache bis zum Jahre 1843 be
ſchränkt geblieben. Es iſt das Gebiet, das von der
Haſe einerſeits, von der Befeſtigungslinie im Zuge des heu
tigen Kaiſerwalls, Kanzlerwalls, Schloßwalls, der Johan
nismauer und des Petersburger Walls anderſeits begrenzt
wird.

Freilich hatte man ſchon im ſiebenjährigen Kriege er
kannt, daß die veraltete Befeſtigungsanlage der Stadt einen
wirkſamen Schutz nicht mehr zu bieten vermochte. Aber das
Drängen des Fürſtbiſchöflichen Landesherrn auf Niederle
gung der Stadttore hatte bis Ende des 18. Jahrhun
derts nur geringen Erfolg, da der Rat die Bewachung der
Stadttore aus polizeilichen Rückſichten für unentbehrlicher

achtete.) Auch nachdem in den erſten Jahrzehnten des
vorigen Jahrhunderts die alten Stadttore eins nach dem
andern beſeitigt waren, war der Anbau in der „Feldmark“,

dem außerhalb der Ringmauern gelegenen Gebiet des
Stadtbezirks, verboten, hauptſächlich wohl mit Rückſicht

auf die eigenartigen Grundbeſitzverhältniſſe, bei denen der

weitaus größte Teil von den ſogen. Laiſchaften für gemein

ſame Rechnung von deren Mitgliedern genutzt wurde. Erſt
im Jahre 1843 wurde das „Feſtungsverbot“ aufgehoben.

Daß e
s möglich war, bis dahin den Anbau vor den Stadt

toren zu verhindern, lag daran, daß die Stadt Osnabrück,

die im 15. und 16. Jahrhundert zu den reichſten und ange

ſehenſten im nordweſtlichen Deutſchland zählte, ſich von

den furchtbaren Heimſuchungen des dreißigjährigen Krie

*) Vgl. Hackländer: Einiges über die Feſtungswerke von
Osnabrück und deren allmähliche Beſeitigung. Mitteilungen des

Vereins f. Geſch. und Landeskunde von Osnabrück, Bd. 24. 1899.
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ges bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts nicht zu er
holen vermochte und im 19. Jahrhundert die unglücklichen
politiſchen Verhältniſſe, die franzöſiſche Fremdherrſchaft,

ſowie die inneren Kämpfe zur Zeit des Königreichs Hanno
ver eine neue wirtſchaftliche Blüte und eine ſtärkere Bevölke
rungszunahme verhinderten. Von 1801 bis 1842 ſtieg die

Einwohnerzahl nur um 3154, von 8564 auf 11 718.
Die Grundfläche, die bis zum Jahre 1843 für den An

bau in Osnabrück zur Verfügung ſtand, – ſoweit in der
Innenſtadt Bauplätze überhaupt noch vorhanden waren –
betrug rund 142 ha, heute umfaßt die bebaute Fläche ohne

Straßenflächen 410,12 ha; mit dieſen dürften es rund
500 ha ſein. Die Einwohnerzahl war bis Ende 1913 auf

72385 geſtiegen, ) alſo auf mehr als das Sechsfache der
Bevölkerungsziffer von 1842. Das bedeutet eine gewaltige
Steigerung innerhalb von rund 70 Jahren, und eine gewal

tige Aufgabe iſ
t

e
s geweſen, für die Unterbringung dieſer

Menſchenmaſſen durch die Stadterweiterung Sorge zu tra
gen. In welcher Weiſe dieſe Aufgabe gelöſt worden iſt,
welche berechtigten Wünſche dabei etwa unerfüllt geblieben

ſind und welche Aufgaben damit der künftigen Erweiterung

der noch immer im ſtärkſten Wachſen begriffenen Stadt ver
bleiben, das ſoll der Gegenſtand dieſer Unterſuchung bilden.

II
.

Stadterweiterung und Privatbautätigkeit

1843–1912. Tatſächliches.
Allgemein er Ueberblick.

a
)

1843–1866.
In den erſten Jahren, nachdem der Anbau in der Feld

mark i. I. 1843 endlich zugelaſſen war, ſind nur vereinzelte

*) Nach der Perſonenſtandsaufnahme für die Steuerveran
lagung vom 15. Oktober 1913. „Osnabrücker Zeitung“ vom 17.

Dezember 1913.
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Wohnhäuſer vor den Toren der Stadt entſtanden, die da
mals noch ausſchließlich am linken (weſtlichen) Haſeufer
lag. Die meiſten der Osnabrücker Einwohner trieben zu
jener Zeit noch neben ihrem bürgerlichen Gewerbe etwas

Landwirtſchaft und hielten Schweine und Kühe. Die Feld
mark diente zum größten Teil als Viehweide, in der Nähe
der Tore lagen Gärten, die den Bürgern ihren Bedarf an
Gemüſe und Kartoffeln lieferten. Noch in den 60er Jah
ren gab es auf dem Osnabrücker Wochenmarkte keine Ge
müſe zu kaufen, ſodaß eine Zeitlang die zugezogenen Be
amten durch Gemüſefrauen aus Münſter verſorgt werden

mußten.

Die erſten Bauten in der Feldmark dienten daher meiſt
zur Anſiedelung von Ackerbürgern, die ihren landwirtſchaft

lichen Betrieb bequemer geſtalten wollten, und lagen weit

zerſtreut in den Außengebieten. Daneben entſtanden an den
alten Landſtraßen hier und da Vorſtadthäuſer, die ſich

wohlhabende Familien inmitten großer Gärten errichteten,

ſo „vor dem Herrenteichstore“, d. i. an der Schillerſtraße,

an der Iburger- und Bramſcherſtraße. Aber es handelte ſich
dabei nur um vereinzelte Bauten. Langſam ſtieg noch im
mer die Einwohnerzahl.

Erſt der Anſchluß an das Eiſenbahnnetz brachte neues

Leben in die Entwickelung der Stadt. Nachdem im Jahre
1855 die Strecken Osnabrück–Löhne (Hannover) und ein

Jahr ſpäter die Strecke Osnabrück–Rheine–Emden eröff
net worden war, begann die Stadt ſich auszudehnen. 1855

wird der „Anbau in der Feldmark“ durch eine beſondere
Bauordnung geregelt und durch den Stadtbaumeiſter Ri
chard für das Gebiet zwiſchen der Haſe und der neuen Bahn
linie im Benehmen mit der Eiſenbahnverwaltung der erſte
Bebauungsplan aufgeſtellt. Es entſtehen die Schill
lerſtraße mit dem Schillerplatz, die Möſerſtraße
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(nördlicher Teil) und über eine neue Brücke, den damaligen

Hannoverſchen Bahnhof mit dem Neumarkt verbindend, die
Bahnhofsſtraße, heute Wittekindſtraße ge
nannt. In dieſer Gegend entwickelt ſich in der Zeit von
1856–1866 eine für damalige Verhältniſſe ſtarke Bautätig
keit.

b) 1866–1876.

Im Jahre 1866 kam Osnabrück mit Auflöſung des
Königreichs Hannover an Preußen. Das folgende Jahr
zehnt brachte der Stadt den ſtärkſten Aufſchwung, den ſi

e

ſeit Jahrhunderten erfahren. Auf die Einzelheiten dieſes
wirtſchaftlichen Aufſtieges werden wir ſpäter näher einge

hen, hier ſe
i

nur rein äußerlich der Umfang der Entwicke
lung dargeſtellt. Von 1867 bis 1875 allein ſtieg die Ein
wohnerzahl um mehr als 1

0 000, und dementſprechend ent
wickelte ſich eine Bautätigkeit von einem bis dahin unerhör
ten Umfange. Welche Geſtalt das Stadtbild am Ende die
ſer Periode angenommen hat, das zeigt der Stadtplan von
1878. Außerhalb der ehemaligen Ringmauern zieht

ſich der Anbau vor allem a
n

den Landſtraßen (Bram
ſcherſtr., Lotter- und Natruperſtraße) hin, außerdem aber
hat e

r

ſich in beſtimmten Gebieten feſtgeſetzt, deren Beſiede
lung in dem weitläufigen Wegnetz der Feldmark ähnlich

einer Anzahl Raupenneſter erſcheint: Da iſt, abgeſehen vom
Bahnhofsviertel, das ehemalige Gartengebiet zwiſchen Lot
ter- und Catharinenſtraße (Arndtſtraße, Catharinenſtraße

u
. a.), das durch einen Bebauungsplan vom Jahre 1869 dem

Anbau erſchloſſen war, dann das der Maſch- und Adolf
ſtraße und namentlich das Gebiet im Südweſten der Stadt,

das etwa von der Kokſchenſtraße und Laiſchaftsſtraße be
grenzt wird. Dazwiſchen ſind weite Gebiete faſt völlig frei
geblieben von der Bebauung. Das erſcheint begründet,

wenn man berückſichtigt, daß die Umwallung noch bis in die



12 Drönewolf,

70er Jahre auf drei Seiten die Stadt umſchloß. Erſt im
Jahre 1872 wurde auf Anträge aus der Bürgerſchaft am
Martiniwall mit der Abtragung begonnen, 1877 war ſi

e

mit der Niederlegung des Haſewalls (im Zuge des heuti
gen Kaiſerwalls) abgeſchloſſen. Bis dahin erfolgte natur
gemäß die Anſiedlung möglichſt nahe den Toren. Auch mit

der Niederlegung der Wälle wurde die Zahl der Ausfall
ſtraßen nicht weſentlich vermehrt, wohl aber die Aufſchlie
ßung verſchiedener Gebiete erleichtert, ſo die des großen

unter dem Namen „Wüſte“ zuſammengefaßten Gebietes im

Weſten und Südweſten der Stadt (z
.

B
. Heinrichſtraße,

Schnatgang, Catharinenſtraße), ferner die des Südabhan
ges vom Gertrudenberg u

.

a
. Um das Jahr 1876 waren

neue Straßen und Baugelände ſo überreichlich vorhanden,

daß auf viele Jahre hinaus genügend vorgeſorgt war.

c. 1876–1890.

In weit ruhigerem Tempo vollzieht ſich die Stadter
weiterung in den folgenden anderthalb Jahrzehnten, nach

dem auf die fieberhafte Entwickelung der „Gründerjahre“

der große Börſenkrach von 1874 gefolgt und bald auch in
Osnabrück der Rückſchlag eingetreten war. Die Bautätig

keit läßt mehr und mehr nach und erreicht ihren Tiefſtand

im Jahre 1882. Die früher freigebliebenen Zwiſchengebiete

werden allmählich mit Wohnhäuſern, auch wohl mit Fabrik
bauten beſiedelt, ſo der Stadtteil öſtlich der „Hannover

ſchen Weſtbahn“ und ſüdlich des Gertrudenberges (Ziegel
ſtraße, Gertruden-, Kloſterſtraße), dann das Arbeiterviertei

zunächſt dem Stahlwerk (Venloerſtraße, Rothenburger

ſtraße), weitere Straßenzüge in der Wüſte (namentlich

Catharinen- und Martiniſtraße) und am Südabhang des
Weſterberges werden bebaut, am Kanzlerwall, in der

Goethe- und Schlagvorderſtraße entſtehen Einfamilienhäu
ſer. Während ſo in dem urſprünglich ſtrahlenförmigen An
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bau die meiſten Lücken rings um den alten Stadtkern ei
nigermaßen ausgefüllt werden, rückt dieſer gleichzeitig an

den Landſtraßen (namentlich an der Bohmter-, Buerſchen-,

Meller- und Jburgerſtraße) immer weiter hinaus, ſodaß
ſich nunmehr das ſpinnenförmige Bild im vergrößer
ter Form wieder zeigt. Der Stadtplan von 1888) läßt
das deutlich erkennen.

Die Privatbautätigkeit bevorzugt in dieſem Zeitab
ſchnitt ganz überwiegend Wohnungen für den Mittelſtand
und die wohlhabenden Kreiſe. In den Kleinwohnungs
vierteln (Laiſchafts-, Wieſenbach-, Adolfſtraße u. a.) wird

zwiſchen 1877 und 1886 überhaupt nicht gebaut, verhält
nismäßig viel aber in Gegenden, die für gute Mittelwoh
nungen bevorzugt werden: Catharinenſtraße, Arndtſtraße,

Goetheſtraße. Seit Mitte der 80er Jahre wird die Bau
luſt allgemein wieder etwas reger, hält ſich zunächſt aber

immer noch in beſcheidenen Grenzen.
d. 1890–1912.

Mit den 90er Jahren, namentlich von 1895 ab, be
ginnt zum zweiten Male für Osnabrück ein wirtſchaftlicher
Aufſtieg, wie ihn in gleichem Umfange in Deutſchland nicht

viel Städte zu verzeichnen haben dürften, der auch bis
heute ſeinen Abſchluß noch nicht gefunden hat. Die gewaltige

räumliche Ausdehnung, die das bebaute Gebiet in dieſer Zeit
erfahren hat, zeigt deutlich der Vergleich der beiden Stadt
pläne von 1888 und von 1913.!) In ganz ähn
licher Weiſe wie früher hat ſich der Anbau ausge

dehnt: Die „Spinnenbeine“ an den Ausfallſtraßen ſind
wieder bedeutend weiter hinausgeſtreckt, dazwiſchen haben

ſich ringförmig die neuen Siedelungen um das frühere An
baugebiet herumgelegt und die landwirtſchaftlich genutzten

') Die Stadtpläne haben ihrer Größe wegen nicht mit abge
druckt werden können.
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Flächen vom Stadtkern abgedrängt. Auch in dieſer Pe
riode ſtärkſter Ausdehnung hat die Stadterweiterung die

durch die frühere Entwickelung vorgezeichneten Richtlinien

nicht verlaſſen. Nach wie vor bilden die 8 ehemaligen Pro
vinziallandſtraßen das Knochengerüſt für den Anbau im
Stadterweiterungsgebiet.

Mit nicht minder deutlicher Sprache wie der Vergleich

der älteren Pläne mit dem neuſten Stadtplan ſpricht von

der Entwickelung der Stadt Osnabrück die Darſtellung der
Abbildung 1 mit den Zahlen der ſeit 1864 jährlich baupoli

zeilich genehmigten Wohnhausneubauten und der Bevölke

rungszunahme. Deutlich ſpringt hier die zweimalige Stei
gerung der Bevölkerungszunahme ſowohl wie des Wohn

Abbild. 1. Wohnhausneubauten und Bevölkerungszunahme 1864–1913

6-2-2.- -GR--48------ -1-A-«----- A-T--A---- -- 4---- ------ ---
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hausbaus in die Augen, aber nicht minder deutlich folgen

des: Während bis gegen Ende der 90er Jahre die Zahlen
der Wohnhausneubauten eine Kurve bilden, die ſich der des

Bevölkerungszuwachſes ziemlich gut anpaßt, verläuft ſie

von da ab auffallend ſprunghaft und offenbar ohne Füh
lung mit der Zunahme der Einwohner. Am ſtärkſten tritt
dies in den letzten Jahren (1911–1913) hervor, in denen
die beiden Kurven nahezu entgegengeſetzt verlaufen. Es
leuchtet ein, daß unter ſolchen Umſtänden die einwandfreie
Befriedigung des Wohnungsbedürfniſſes für die der Stadt
zuwachſende Bevölkerung ernſtlich in Frage geſtellt ſein

muß. Somit ergibt ſich ſchon aus dieſer rein äußerlichen
Betrachtung, daß die Entwickelung der neueren Zeit nicht

frei von gewiſſen Störungen geblieben iſt. Von welcher
Seite dieſe ausgehen, wird ſich ſpäter zeigen.

Die Privatbautätigkeit im beſonderen.
Wir kommen nunmehr dazu, im einzelnen die Frage

zu unterſuchen: In welchem Umfange und in wel
cher Weiſe hat der private Wohnhausbau
dem vermehrten Wohnbedürfnis Rechnung
getragen, und wie haben ſich da bei die
Wohnverhältniſſe geſtaltet ? Eine Antwort
geben zunächſt die Tabellen 1 und 2. Tabelle 1 enthält die

Zahlen der Bewohner und der Haushalt u n -
gen, die bei den Volkszählungen im Durchſchnitt für ein
Wohnhaus ermittelt wurden. Die Behauſungsziffer ſteigt

ſehr ſtark von 1801 bis 1845, alſo in der Zeit, in der außer
halb der Ringmauern nicht gebaut werden durfte; ſie nimmt

weiter zu, offenbar infolge ungenügender Bautätigkeit bis
zum Jahre 1867, ändert ſich dann aber nicht weſentlich bis
1880. Dann folgt ein weiteres allmähliches Anſteigen bis
zum Jahre 1905. Seitdem iſ

t

die Behauſungsziffer wieder

etwas zurückgegangen (infolge gemeinnütziger Bautätigkeit
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und aus anderen Gründen), zurzeit iſ
t

ſi
e aber wieder im

Steigen, und ſi
e wäre ganz bedeutend höher, wenn der ge

meinnützige Bauverein nicht ſeit dem Jahre 1894 Ein- und
Zweifamilienhäuſer in großer Anzahl gebaut hätte. Er
heblich ſtärker als die Zahl der in einem Hauſe wohnenden
Perſonen iſ

t

die Zahl der darin im Durchſchnitt untergebrach

ten Haushaltungen geſtiegen, nämlich von 2,25 i. I.

1871 auf 2,93 i. I. 1910. Berückſichtigt man, daß i. I.

1880) im Durchſchnitt auf 1 Privat-Haushalt 4,96 Perſo
nen, i. I. 1910 aber nur 4,42 Köpfe kamen, ſo ergibt ſich,
daß die Behauſungsziffer noch erheblich ſtärker zugenommen

hätte, wenn nicht die durchſchnittliche Kopfzahl der Fami
lien gleichzeitig zurückgegangen wäre, wahrſcheinlich zufolge

Verminderung der Kinderzahl.

Eine Behauſungsziffer von 12–13 iſt im Vergleich mit
den Verhältniſſen in anderen deutſchen Städten gleicher

Größe nicht viel, aber ſehr viel im Vergleich zu den aus
England und Belgien bekannten Behauſungsziffern, und vor

allem iſ
t

bedenklich das ſtändige Zu nehmen der in einem
Hauſe wohnenden Perſonen, bezw. Familien. Es beweiſt,

daß die Zunahme der Wohnhäuſer mit der der Haushal
tungen auch in den letzten Jahrzehnten nicht Schritt gehal

ten hat. Das ergibt ſich auch mit aller Deutlichkeit aus der
Tabelle 2. Vergleicht man die Zahlen der Spalte 4 (pro

zentuale Zunahme der Wohnhäuſer) mit denen der Spalte 7

(prozentuale Zunahme der Haushaltungen), ſo zeigt ſich,

daß die Haushaltungen mit Ausnahme von nur 2 Fällen,

in denen die Zahlen gleich oder ſo gut wie gleich ſind, durch

*) Erſt vom Jahre 1880 a
n

iſ
t

die Zahl der Perſonen in An
ſtalten zum gemeinſamen Aufenthalt: Kaſernen, Kranken- und
Wohnhäuſern, Hotels uſw. geſondert aufgeführt und konnte erſt
von d
a

ab abgerechnet werden.
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weg erheblich ſtärker vermehrt haben, als die Wohn
häuſer. Im ganzen haben ſich von 1870 bis 1910
die Wohnhäuſer um 134 %, dagegen
die Haushaltungen um 203 % vermehrt.
Das iſt ein ſtarkes Mißverhältnis und bedeutet, daß

die Bevölkerung eine erhebliche Zuſammendrängung ſich

hat gefallen laſſen müſſen.

Dieſe Zuſammendrängung mag ſich z. T
.
in den älteren

Häuſern der inneren Stadt vollzogen haben, die heute in

manchen Straßen bis zum Aeußerſten ausgenutzt ſind. Zum
größeren Teil iſt ſie aber dadurch bewirkt, daß die typiſchen
Wohnhausneubauten in jüngerer Zeit auf eine immer grö

ßere Zahl von Wohnungen zugeſchnitten ſind. Wir müſſen
daher auf die in den verſchiedenen Bauperioden vor herr -

chen den Haus formen, auf die vom Bauunterneh
mertum bevorzugten Haustypen näher eingehen.

a
.

1843–1866.

In der Periode der erſten wirtſchaftlichen und räum
lichen Entwickelung der Stadt Osnabrück, von 1843 bis
1866, kann man von feſtſtehenden Wohnhaustypen unter den

Neubauten überhaupt nicht ſprechen. Die Bauten, die vor
dem in der inneren Stadt aufgeführt waren, boten keinen
für moderne Anſchauungen brauchbaren Typ. Ganz zuge

ſchnitten auf die ſeit den älteren Zeiten feſtgehaltene Par
zellierung nach ſchmalen, tiefen Grundſtücksſtreifen, von
6–8, allenfalls 9 Meter Breite, hätte dieſes Alt-Osnabrücker
Haus ſich recht wohl verwenden laſſen als Grundlage für die
Ausbildung eines modernen Einfamilien-Reihenhauſes,

nicht aber für die des Mehrfamilienhauſes, das von der
Bautätigkeit alsbald bevorzugt wurde. In jedem Geſchoß
eine ſelbſtändige Wohnung unterzubringen, war bei den
ſchmalbrüſtigen Häuſern nur möglich, wenn man in der

Mitte – nach der Tiefe zu – eine Anzahl dunkler Räume
Hiſt. Mitt. XXXX. 2



18 Drönewolf,

anordnete, wie ſi
e

noch heute ſich in den meiſten Häuſern
der alten Stadt finden, ſ. Abbild. 2. So außerordentlich
bedenklich dieſe Anordnung in hygieniſcher Beziehung auch
iſt, ſo hat ſie doch bei vielen Neubauten in den Außenbezir
ken jahrzehntelang ihre Nachahmung gefunden. Das bür
gerliche Vorſtadthaus der Biedermeierzeit, wie e

s

ſich in

Flecken und Dörfern der Umgegend (Weſterkappeln, Biſ
ſendorf, Iburg u. a.) vielfach in höchſt reizvollen Formen
findet, mit wohlgepflegtem Vorgarten, durch den die Ein
gangstreppe zum Hauſe führt, auch wohl mit ein paar ge

ſtutzten Lindenbäumen oder einer berankten Laube vor der

Haustür –, dieſes freundlich behagliche Vorſtadthaus iſt
– eine Folge des unglücklichen Feſtungsverbots! – in

Osnabrück überhaupt nicht vertreten. Die in den 50er

und 60er Jahren gebauten, meiſt verſtreut liegenden Häuſer
zeigen vielmehr überhaupt keine Anlehnung a

n

einen be
ſtimmten Haustypus, ſondern die verſchiedenſten Grundriß
anordnungen; einen Canon für die Wohn- und Siedelungs

weiſe, der jedem vorgeſchwebt hätte, der ſich vor den Toren
ein neues Heim ſchaffen wollte, einen Canon entſprechend

dem, wie er in der ſehr bauluſtigen Zeit von 1790–1820 in
Osnabrück die Norm abgab für die vielen innen und außen
architektoniſch vortrefflich durchgebildeten Bürger- und Pa
trizierhäuſer;!) einen ſolchen Wohnhaus-Canon gab es um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts nicht mehr, oder noch
nicht, ſofern die gänzlich veränderten Verhältniſſe berück
ſichtigt werden ſollten. Dieſe Tatſache iſt, wie wir ſpäter

ſehen werden, von nicht zu unterſchätzender Bedeutung.

Die Bauten des erſten größeren, zuſammenhängenden
Stadterweiterungsgebietes, des ſeit 1855 entſtehenden

älteren Bahnhofsviertels, Schillerſtraße, Wittekindſtraße

*) Vgl. Jänecke, das klaſſiſche Osnabrück. Dresden 1913.

Gerh. Kühtmann.
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Abbild. 2. Wohnhaus am Markt.
Erbaut um 1780.

Grundriß vom 1. Obergeſchoß.

uſw., gehen zunächſt über

2 volle Geſchoſſe nicht

hinaus. Anfang der 60er

Jahre entſtehen dann
zum erſten Male aus
geſprochene Spekulations

bauten mit 3 vollen Ge
ſchoſſen und vor allem

mit einer ſehr weitge

henden Ausnutzung des

Grundſtücks. In offen
kundiger Anlehnung an

die Baugewohnheiten der

inneren Stadt ſind in
der Schillerſtraße durch

d
ie Firma Immeyer u
.

Sohn eine Anzahl Häuſer
gebaut (Nr. 24, 25,

25 A
,

26), bei denen ein

umfangreicher Baukörper

ſich mit ganz geringen

Abſtänden von den Nach
bargrenzen tief in ein

ſchmales Grundſtück hin
ein erſtreckt. Hinterein
ander liegen dabei je 4

Räume, von denen die

beiden mittleren Luft

und Licht natürlich nur

in ganz unzulänglichem

Maße erhalten. Dieſe
Bauweiſe ſcheint aber

wenig Anklang geſunden

2*
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zu haben, denn d
ie ſpäter gebauten Häuſer der Witte

kindſtraße weiſen alle nur 2 Geſchoſſe auf, und in

der Schillerſtraße werden in den folgenden Jahr
zehnten immer wieder 2 und 2%geſchoſſige,") erſt in den
80er Jahren wieder häufiger 3geſchoſſige Wohnhäuſer ge
baut.

Eine lebhaftere Bautätigkeit iſ
t

ferner in jener Zeit
namentlich an der Bramſcherſtraße zu beobachten. Es han
delt ſich meiſt um anſpruchsloſe Vorſtadthäuſer von 1% oder

2 Geſchoſſen. Wie weiträumig im allgemeinen gebaut

wurde, ergibt ſich daraus, daß nach der Zählung vom 3
. De

zember 1864 in der inneren Stadt auf

1 Wohngebäude 2,13 Haushaltungen und 10,90 Bewoh
ner,

dagegen in der Feldmark auf

1 Wohngebäude nur 1,65 Haushaltungen und 8,17 Be
wohner

kamen.

b
. 1866–1890.

Während der überaus ſtarken Bautätigkeit, die in der
zweiten Hälfte der 60er Jahre einſetzte und bis Mitte der
70er Jahre währte (1868–1875: 683 Wohnhausbauten,

i. J., alſo durchſchn. 85,4!), bilden ſich zum erſten Male ge
wiſſe feſte Typen heraus, denen ſich, mit geringen Abwand
lungen im einzelnen, ſo ziemlich die geſamte Produktion an
paßt und die auch bis in die 90er Jahre beibehalten wer
ben. Wir wollen ſi

e

nach den Straßen, in denen ſi
e beſon

ders häufig vorkommen, den „Typus Catharinenſtraße“ und

*) Unter einem halben Geſchoß verſtehen wir ein aus
gebautes Dachgeſchoß. Einzelne Dachſtuben ſind dabei
unberückſichtigt gelaſſen, wir rechnen das halbe Geſchoß nur dann
als vorhanden, wenn eine oder mehrere ſelbſtändige Wohnungen

im Dach vorhanden ſind oder der größere Teil der Grundfläche
von Wohnräumen in Anſpruch genommen iſt.
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den (älteren) „Typus Mellerſtraße“ nennen. Der
Typus Catharinenſtraße (ſ

.

Abb. 3 und 4
)

enthält in 2 vol– Abbild. 3
. Typus Catharinenſtraße.

Cº-y

L-A-r-4------

len Geſchoſſen zwei, öfter auch nur eine Wohnung für den
Mittelſtand, der ältere Typus Mellerſtraße (ſ

.

Abb. 5 und 6
)

in 1% Geſchoſſen 3–4 Kleinwohnungen von 3 oder 4 Räu
ITTEIT.

Beide Typen entſprechen den heutigen Anſprüchen

nicht mehr. Was beſonders als ſchwerwiegender Mangeler
ſcheint, iſt, daß die Wohnungen nicht gegeneinander bezw.
gegen das Treppenhaus abgeſchloſſen ſind. Ferner, daß –
wieder in Anlehnung a

n

altſtädtiſche Gewohnheiten – ſehr
häufig und beim Typus Mellerſtraße faſt immer ein Raum
ſein einziges Fenſter dicht a

n

der Nachbargrenze hat und
infolgedeſſen meiſt ſehr ſchlecht beleuchtet iſt. Ohne daß ein
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Abbild. 5. Aelterer Typus Mellerſtraße.

3 -e

erſichtlicher Grund vorlag, hielt man feſt an der alten Ge
wohnheit, das Haus mit dem Giebel nach der Straße zu
ſtellen. Das iſ

t

ohne Frage das Gegebene bei ſchmalen
Grundſtücken, aber bei den Neubauten in der Feldmark wer
den die Frontbreiten meiſt ſo bemeſſen, daß man das Haus
ebenſogut mit der Breitſeite nach der Straße hätte ſtellen
können. Um jedoch noch Platz für eine Einfahrt („Beifuhr“)
oder doch einen 1,50 m breiten Zugang in Hof und Garten

zu behalten, ſtellte man e
s lieber mit dem Giebel zur

Straße, legte den Eingang an die Seite, und ſchob das

Haus ſo dicht an die eine Nachbargrenze, daß gerade noch

die Traufe auf dem eigenen Grundſtücke blieb, bei den üb
lichen überhängenden Dächern auf 30–60 cm (1–2 Fuß)
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Abb. 5 zeigt die übliche Anordnung der als „Typus Meller
ſtraße“ zuſammengefaßten Kleinwohnungsbauten der 70er

und 80er Jahre. Im Hofe liegt hier ſtets ein Stallge
bäude, das Platz für 4–6 Ziegen oder Schweine, außerdem
Waſchküche und Aborte enthält. Die Grundrißanordnung

iſ
t

die denkbar knappſte. Die Wohnräume haben vielfach
ganz geringe Abmeſſungen und ſind nur teilweiſe von dem

ſtets für 2 Wohnungen gemeinſamen Flur aus zugänglich.
Auch die typiſchen Wohnungen mittlerer Preislage aus
damaliger Zeit (Typus Catharinenſtraße) haben meiſt ein
Fenſter der Nachbargrenze zugekehrt und den Abort im

Hofe. Auch hier iſ
t

der Grundriß knapp bemeſſen, wenn
auch nicht ſo überaus ſtark eingeſchränkt, wie bei den Klein
wohnungsbauten.

Bei allen Mängeln haben dieſe älteren Wohnhaus
typen auch ihre unbeſtreitbaren Vorzüge: Sie ſind ſehr
billig herzuſtellen, namentlich was Dachkonſtruktion und
Balkenlage betrifft, es liegen, mit dem heute Ueblichen ver
glichen, nur wenige Wohnungen in einem Hauſe; Hof und
Garten ſind von jedem ſchnell erreicht; die Kinder ſpielen

unter den Augen der Mutter, und der Zuſammenhang mit
der Natur iſt noch nicht unterbunden. Bei dem Typus

Catharinenſtraße wird die Beigabe eines geräumigen Haus
gartens als etwas ganz Selbſtverſtändliches angeſehen.

Die wenig umfangreichen Häuſer bilden ein leicht verkäuf
liches Objekt, das von „kleinen Leuten“ in billiger Lage

noch heute – wenn auch den jetzt geltenden baupolizeilichen
Beſtimmungen angepaßt – gern gebaut und gekauft wird.
Dem Umſtande, daß die beſcheidenen, durchweg als Klein
häuſer anzuſprechenden Haustypen der geſchilderten Art
vorherrſchten, iſ

t

e
s in erſter Linie zu danken, daß die

Mietskaſerne oder nur die Stockwerkshäufung in den 70er
und 80er Jahren in Osnabrück keinen Eingang gefunden
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hat, trotz der für damalige Verhältniſſe rieſigen Bautätig

keit der 70er Jahre.

Was die äſthetiſche Seite anbetrifft, ſo ſind dieſe Häu
ſer im allgemeinen indifferent, ſchlicht und ohne Aufwand

an Architektur; wo gewiſſe architektoniſche Gliederungen

angebracht werden, wie an den Häuſern der Arndt- oder
Catharinenſtraße, ſind es beſcheidene Renaiſſance
formen, die an guten Häuſern (z

.

B
.

am Kanzlerwall
Nr. 2–4 u. a.) eine recht anſprechende Geſtaltung erfahren.
Namentlich aber die Liebe zur Natur, zum Gartenbau, die
der Bau- und Siedelungsweiſe jener Zeit das Gepräge
gibt, hebt ſi

e in äſthetiſcher Beziehung auf eine höhere

Stufe. Von einer rückſichtsloſen Ausnutzung des Bodens
im geſchäftlichen Intereſſe kann hier, von ganz vereinzelten

Ausnahmen abgeſehen, noch nicht die Rede ſein.

In den 80er Jahren wird das Wohnhaus für den Mit
telſtand in einigen Punkten vervollkommnet: Die Aborte
werden bei den Neubauten öfter in das Haus verlegt, im
Keller oder in Höhe der Treppenpodeſte untergebracht, das

„dunkle Zimmer“ wird mehr und mehr vermieden uſw.
Gleichzeitig entſteht in der Gegend des Bahnhofs, nament
lich in der Goethe- und in der Schlagvorderſtraße ein neuer
Haustypus, der ſich eng an den des Bremer Reihenhauſes

anlehnt und teilweiſe eine ſehr gute Durchbildung erfah
ren hat, ſo Abb. 7 und 8. Daß dieſer Typus von den 90er
Jahren a

b

keine Verwendung mehr gefunden hat, iſ
t

ſehr

zu bedauern. Die Erklärung wird ſich bei unſeren weiteren
Unterſuchungen ergeben. Der „Typus Goethe
ſtraße“, wie wir ihn nennen wollen, aus den 80er Jahren

iſ
t

meiſt ein Einfamilien-Reihenhaus von 9–10 Meter
Front und 2%. Geſchoſſen, das Dachgeſchoß mit hohem
Drempel und flachem Dach. Im Erdgeſchoß liegen öfter
die Büro- oder Geſchäftsräume des Beſitzers. Einzelne Häu
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ſer enthalten auch 2 Wohnungen, wenige 3. Der für das

Aeußere meiſt verwandte Backſteinrohbau erſcheint als ein

hierorts fremdes Element, im übrigen ſtellt dieſer Typus

gegenüber dem der Catharinenſtraße einen ganz erheblichen

Fortſchritt dar, na- Abbild. 7. Wohnhaus an d
e
r

Goethe

mentlich inſofern, als ſtraße. Erbaut 1885. 2', Geſchoß.

e
r

zum geſchloſſenen

Reihenhausbau unter

Vermeidung ſchlecht

belichteter Räume
übergeht.

In der zweiten
Hälfte der 80er Jahre
erfährt dann der

1”„geſchoſſige Typus

Mellerſtraße, den wir
als den älteren be

zeichnet haben, eine

Fortbildung dahin,

daß das Haus bei
übrigens gleicher Ge
ſamtanordnungeinGe

ſchoß mehr erhält,

alſo 2 volle und e
in

ausgebautes Dachge- hiÄ mit insgeſamt +++++++-E

6 Wohnungen, ſ. Abbild. 9
.

Ganz vereinzelt war dieſer
Typus, den wir den neueren Typus Mel
lerſtraße nennen wollen, ſchon in den Jahren 1873, 1874
und 1875 in der äußeren Bramſcherſtraße (Nr. 64), in der

Laiſchaftsſtraße (Nr. 1
1 und 16) und der Wieſenbachſtraße

(Nr. 16) zur Ausführung gekommen. E
r

muß aber, ebenſo

wie die oben erwähnten mietskaſernenähnlichen Häuſer a
n

--
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der Schillerſtraße, wohl wenig Anklang gefunden haben,

denn bei dieſen wenigen Ausnahmen iſ
t

e
s damals auf über

1
0 Jahre geblieben. Jetzt aber in der zweiten Hälfte der

Abbild. 9. Neuerer Typus Mellerſtraße.

80er Jahre wird dieſer Typus häufiger angewandt und
bildet in ſeiner weitgehenden Zuſammendrängung von 6
Wohnungen auf knappſtem Raume eine bereits recht uner

freuliche Erſcheinung und den Uebergang zu der Entwicke
lung der 90er Jahre.

c. 1890–1912.

Die mit den 90er Jahren einſetzende und bis in die
Gegenwart währende Periode des ſtärkſten Bevölkerungs

zuwachſes und des größten wirtſchaftlichen Aufſchwungs

bringt der Stadt Osnabrück zugleich tief einſchneidende
Wandlungen in der Anlage und Geſtaltung der Wohn
hausneubauten.

Von Jahr zu Jahr deutlicher tritt während dieſer
Periode eine Tendenz zur Zuſammen drängung
des Anbaus hervor, die hier bisher faſt unbekannt ge
blieben war. Sie äußert ſich einmal in der fortſchreitenden
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Häufung der Stockwerke und andererſeits in der
immer ſchärferen Ausnutzung der Grundſtücke
nach der Fläche. Damit vollzieht ſich eine Wandlung
des Stadtbildes, die auf den erſten Blick faſt unbegreiflich

erſcheint (ſ
.

Abb. 10, 11). Der Eindruck des Unorganiſchen

und Zerriſſenen, den dieſe in jüngſter Zeit entſtandenen
Stadtbilder im Gegenſatz zu denen früherer Jahrzehnte
machen, legt den Gedanken nahe, daß hier der natürliche
Entwickelungsgang gehemmt oder geſtört ſei, oder daß hier
ungeſunde Einflüſſe ſich geltend gemacht haben, die früher
nicht oder nicht in dem Maße vorhanden geweſen ſein
können.

Die Periode ſeit 1890 iſt daher ganz beſonders einge

hend unterſucht. Während e
s

ſich bei den weit einfacheren

Verhältniſſen der älteren Zeit als ausreichend erwies, die

Bauten derjenigen Straßen zu behandeln, die für die Stadt
erweiterung in den verſchiedenen Zeitabſchnitten in der
Hauptſache in Betracht kommen, wurden jetzt ſämtliche ſeit

1890 ausgeführte Wohnhausneubauten, etwa 2000 Einzel
häuſer, eingehend unterſucht und die Ergebniſſe namentlich

auch nach der ſtatiſtiſchen Methode verarbeitet.
Ausgeſchieden wurden dabei zunächſt die Bauten der
Staatsbehörden, der Stadt und der Kirchengemeinden, ſo
wie die der gemeinnützigen Baugeſellſchaften; ſi

e

werden

ſpäter als „Bautätigkeit unter Gewinn ver -

zicht“ geſondert behandelt werden (ſ
.

Abſchn. III d). Ein
geſchloſſen dagegen ſind die Bauten in den Bezirken, die noch
heute rein ländlichen Charakter aufweiſen. In dem 4 Klm.
von der Stadt entfernt liegenden Stadtteil Eversburg, am
Lieneſchweg, a

n

der äußeren Knollſtraße, „vor dem Heger
tor“, „vor dem Natruper Tor“. Dieſe Bauten ſind aber, wo
nötig, geſondert aufgeführt. In den Tabellen geben die
Jahreszahlen das Kalenderjahr, nicht das Rechnungsjahr
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an. Als maßgebend wurde dabei das Datum der baupoli

zeilichen Genehmigung angeſehen; doch wurden Bauten, die

zwar genehmigt, aber nicht ausgeführt ſind, im Gegenſatz zu
der Tabelle Abbild. 1, unberückſichtigt gelaſſen.

In Tabelle 3 ſind die unterſuchten Neubauten für
die einzelnen Jahre zuſammengeſtellt nach der Zahl der
Wohngeſchoſſe. Es ergibt ſich daraus eine ſtändig zu
nehmende Bevorzugung der vielgeſchoſſigen Hausformen, be
ſonders deutlich aus den Spalten 21 und 22: Die Neubau
ten mit mehr als 2% Geſchoſſen machten

i. I. 1890 17% einſchl. der Bauten in ländl. Bezirken
18,2% ausſchl. 11 ºf *. ff. f

aus, dagegen

i. J. 1905 74,2% einſchl. der Bauten in ländl. Bezirken
76,5% ausſchl. A. f H. f

Schrittweiſe gewinnen die vielgeſchoſſigen Hausformen an

Boden: Häuſer mit mehr als 3 Geſchoſſen kommen noch
1890 und 1891 überhaupt nicht vor, von 1892 ab zuerſt ſpär
lich, dann immer häufiger. In den Jahren 1890–97 ſind
im allgemeinen die Häuſer mit 22 Geſchoſſen die verhält
nismäßig ſtärkſte Gruppe; 1898–1901 ſind es die 3geſchoſ

ſigen und 1902–1905 die 3%geſchoſſigen Häuſer (zuletzt 50,5

bezw. 56,8 Prozent!). Die neue Bauordnung, deren einſchlä
gige Beſtimmungen im November 1905 in Kraft traten,

-
drängte dann die vielgeſchoſſigen Bauten erheblich zurück:

1899–1905 hatten von 631 Bauten 436 = 69,1 % über
2%2 Geſchoſſe,

1906–1912 dagegen von 635 Bauten 303 = 47,7 %.

Immerhin iſt das noch annähernd die Hälfte aller un
terſuchten Wohnhausbauten!

In Tabelle 4 iſt nachgewieſen, wie die vielge -

ſchoſſigen Bauten, unter denen wir die mit mehr als
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2%. Geſchoſſen verſtehen wollen, ſich auf die verſchie
denen Stadtgebiete verteilen. Das Ergebnis
iſt folgendes: Die vielgeſchoſſigen Bauten finden ſich
zunächſt in den Geſchäftsvierteln (Neuſtadt und
Bahnhofsviertel zwiſchen dem Haſefluß und den Eiſenbahn
linien) und ſind hier ſchon immer vorhanden geweſen, ſo
fern wir Häuſer von 3 vollen Geſchoſſen einbeziehen. Schon
gegen Ende des 18. Jahrhunderts ſind ſolche Häuſer in
größerer Zahl gebaut, z. B. die prächtige Hirſchapotheke

(ſ. Abb. 12). In den Außengebieten dagegen finden ſich
vielgeſchoſſige Bauten noch 1890 nur im Kleinwohnungs

viertel des Oſtens, in bevorzugter Lage überhaupt nicht:

Innen- Bahnhofs- Arbeiter- Beſſere und ins

ſtadt viertel viertel mittlere Lage geſamt

1890 4 2 2 - 8

Von 1890–94 ſind es nur 43,5%, Spalte 7, die in den
Außengebieten liegen, 1895–99 dagegen ſchon 63,9 % und
1900–1905 73,3 %. Daß das vielgeſchoſſige Haus in den
Außenbezirken, wie oft geſagt wird, zuerſt aufgekommen

ſei, trifft alſo nicht zu. Vielmehr muß man ſagen, daß das
Prinzip der geſchäftlichen Ausnutzung von
Boden und Haus erſt von den Geſchäftsvier
teln, wo es ſeine volle Berechtigung hat, ungeſunder
Weiſe auf die Wohnviertel übertragen wor
den iſt. Häuſer mit 4% Geſchoſſen, ſowie regelrechte
Mietskaſernen nach dem Schema des Berliner Grundriſſes

ſind bisher nur im Bahnhofsviertel vorgekommen, aber ganz

vereinzelte Ausnahmen geblieben. Die Geſchoßzahl ſtuft ſich
vielfach, auch ohne daß es die Bauordnung erzwingt, nach

außen hin ab, ſo z. B. an der Meller- und an der Natru
perſtraße, wo noch heute in größerer Entfernung von der
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Stadt vielfach 1%geſchoſſige Häuſer gebaut werden. Erſt
recht iſ

t

das natürlich der Fall in den Bezirken, die wir als
rein ländliche bezeichnet haben. Vgl. Tab. 3

, Spalte 19
und 20!

Ein ähnliches Bild wie Tab. 4 ergeben die Tabellen

5 und 6. Die Durchſchnittszahl der Wohnun
gen in den unterſuchten Neubauten ſteigt von
3,02 i. I. 1890 auf 4,85 i. J.1901, bezw. 4,38 i. I. 1905 und
4,67 i. I. 1912.
In Tab. 6 ſind die Häuſer nach Gruppen mit 1–3,

4–6 und 7 oder mehr Wohnungen zuſammengeſtellt. Die
Häuſer mit 1–3 Wohnungen z. B

.

machten i. I. 1890
66,0 %, i. I. 190531,7 %, i. I. 1912 29,1 % aus.
Dagegen ſteigt der Prozentſatz der Häuſer mit 7 und

mehr Wohnungen von 0 i. I. 1890 auf 24,7 i. I. 1902 und
22,8 i. I. 1912. Was die Lage der Vielfamilienhäuſer (d. i.

Häuſer mit mehr als 6 Wohnungen) betrifft, ſo ſind ſi
e wie

derum zuerſt in den Kleinwohnungsvierteln aufgetreten

(Liebigſtraße, Schinkel-, Osningſtraße) und ſpäter auch in
mittlerer Lage: Heinrichſtraße, Uhlandſtraße, ſind aber hier
wieder ſeltener geworden, alſo wohl ſchlecht vermietet wor
den.

Der Anteil der Kleinwohnungen, Mittelwohnungen

und großen Wohnungen an den neuerſtellten Wohnungen

iſt, wie ſich aus Tab. 7 ergibt, in den einzelnen Jahren ſehr
verſchieden, innerhalb gewiſſer Perioden aber (der Ein
ſchnitt iſ

t

ſtets nach dem Jahr mit der verhältnismäßig ge
ringſten Wohnungszahl gemacht) ziemlich der gleiche. Vgl.

Sp. 3, 5 und 7. Dagegen iſt die abſolute Zahl der durch
ſchnittlich im Jahre hergeſtellten Wohnungen ſtarken
Schwankungen unterworfen, ebenſo die entſprechende Zahl
innerhalb der drei- bis fünfjährigen Perioden.



Stadterweiterung und Wohnhausbau in Osnabrück. 31

Endlich iſ
t

noch die Durchſchnittszahl der
Räume in den neuerſtellten Wohnungen unterſucht und

in Tab. 8 zuſammengeſtellt: Sie hält ſich durchweg ziemlich
auf gleicher Höhe (zwiſchen 3,51 und 3,75) bei den Klein
wohnungen, ſinkt etwas im Laufe der ganzen Periode bei

den Mittelwohnungen und iſ
t

ſtarken Schwankungen unter
worfen bei den großen Wohnungen, was bei deren geringer

Anzahl erklärlich iſt.

Bunt, wie das aus der Statiſtik gewonnene Bild von
den Wohnhausbauten dieſer Periode iſ

t
das Ergebnis, wenn

man Grundriß und Aufbau der Häuſer, ſo wie
die Bemeſſung und Verwertung der Bau
plätze näher unterſucht.

In den 90er Jahren finden wir in den Kleinwohnungs
vierteln ſehr häufig noch den „neueren Typus Mellerſtraße“
(Abb. 9), daneben, wenn auch immer ſeltener, den älteren
1%geſchoſſigen „Typus Mellerſtraße“. Die Neubauten mit
guten Mittelwohnungen (Abb. 13) zeigen den verbeſſerten
„Typus Catharinenſtraße“; die Wohnungen ſind nunmehr ab
ſchließbar, die Aborte durchweg ins Haus verlegt uſw. Auf

die Einfamilien- und Zweifamilienhäuſer kommen wir noch
beſonders zurück.

Neben dieſen, aus den früheren Perioden übernomme

nen Hausformen bilden ſich während der ſtarken Bautätig

keit der 90er Jahre neue typiſche Anordnungen heraus, die
eine unverkennbare Verſchlechterung der Bauweiſe bedeuten.

Die ſ. Z
.

aus der Altſtadt übernommene Gewohnheit, die

Häuſer mit der Schmalſeite nach der Straße zu ſtellen, wird
auch jetzt noch beibehalten, ebenſo der ſeitliche Eingang. Es

iſ
t

dies eine Anordnung, welche die nutzbare Fläche des

Hauſes auf ein Maximum zu bringen geſtattet; denn Trep
penhaus und Eingangsflur fallen zuſammen, die minder
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wichtigen Räume: Treppenhaus, Aborte, Badezimmer kön

nen auf die weniger gut belichtete Seitenfront verlegt wer
den. Aber die damit verbundenen Nachteile: Schlechtes

Licht auch in einzelnen Wohnräumen, nicht verwertbare,
hygieniſch und äſthetiſch gleich bedenkliche Grundſtücksſtrei

Abbild. 13. Wohnhaus am Straßburger Platz.
-

Erbaut 1898. – 2/, Geſchoß.

fen zwiſchen den Nachbarhäuſern, ſchmale Lücken im Stra
ßenbild – machen ſich in weſentlich höherem Maße geltend,
wenn anſtelle der früher üblichen 1 oder 2 Vollgeſchoſſe nun

mehr deren 3 oder gar 4 errichtet werden. (S. Abb. 1
8
,

1
9
,

- - - - - - -)
.

Und um ſo mehr iſ
t

das natürlich der Fall, je

mehr mit der Grundſtücksfläche gegeizt wird und je mehr di
e

Abſtände zwiſchen den Häuſern eingeſchränkt werden, w
ie

das im Laufe der 90er Jahre der Fall war. Nachdem im
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Jahre 1897 durch einen Nachtrag zur Bauordnung in die
ſer Beziehung ein Riegel vorgeſchoben war, half ſich das
findige Bauunternehmertum dadurch, daß man Lichtſchächte
an der Nachbargrenze anlegte. Da dieſe aber meiſt nicht

Abbild. 14. Wohnhaus an der Schepelerſtraße.

Erbaut 1893. – 3 Geſchoſſe.

–––– –ITTT- T

mehr als 1,00–1,50 qm Grundfläche bekamen, war dieſe
der neuen Baupolizeivorſchrift dem Buchſtaben nach ent
ſprechende Bauweiſe um nichts beſſer als die frühere mit den
ſchluchtartigen Zwiſchenräumen. Die Abb. 15 und 16 zeigen

Hiſt. Mitt. XXXX. 3



34 Drönewolf,

Abbild. 16. Wohnhaus an der Mellerſtraße.

Erbaut 1898.

-- T- C
&– rG

– TTT *ID - -

Z- - --
- -
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O-A-er °- 72.:: ------- ---------/J Xb

++++++++–
einige charakteriſtiſche Unternehmerbauten aus Kleinwoh
nungsvierteln, Abb. 17 einen ſolchen mit Mittelwohnun
gen. Daß teilweiſe namentlich in den Jahren 1898–1905
auch große teurere Wohnungen in das Grundrißſchema des
Spekulationsbaus gepreßt wurden, dafür ſind Abb. 18 und

19 einige Beiſpiele von vielen. Was für ſchlimme Grund
rißlöſungen zuſtande kamen, zeigen die Abb. 20, 21. Von

1899 ab zeigen die meiſten Bauten die Anordnung mit

einem Lichtſchacht, ſpäter auch mit einer ſehr ſchmalen Licht
gaſſe, von der ſo und ſo viel Räume ihr einziges Licht er
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halten und die auch keinesfalls eine erhebliche Verbeſſerung

bedeutete.

So hatte ſich in der kurzen Zeit von etwa einem Dutzend
Jahren eine Bauweiſe entwickelt, die zum wenigſten dem

Abbild. 17. Wohnhaus an der Heinrichſtraße.

Erbaut 1902. – 6% Geſchoſſe.
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Abbild. 1
8
.

Wohnhaus a
n

der Möſerſtraße. Geiſte nach der
Erbaut 1900. – 3 Geſchoſſe. jenigen ſehr nahe

kam, die in den

Außenbezirken

oder den Vororten

von Berlin üblich
geworden war:
Kleinhäuſer werden

nur noch ganz ver

einzelt gebaut, d
ie

große Mehrzahl

der Häuſer zeigt

3 oder 4 bewohnte
Geſchoſſe überein
ander und dabei

Grundrißanord

nungen, die als

höchſt mangelhaft

bezeichnet werden

müſſen. Erſt durch
die neue Bau
ordnung von
1905/6 wird hier

Wandel geſchaffen. Ihre eingehenden Vorſchriften haben
zur Folge, daß ſich, wenn auch langſam, wieder einigerma

ßen einwandfreie Wohnhaustypen herausbilden, und daß

das ganz unfähige Bauſpekulantentum ſich von Osnabrück
Stadt im großen Ganzen fern hält. Nur ungern findet
ſich das Unternehmertum mit den einſchränkenden Beſtim
mungen der Bauordnung ab, überall geht man nunmehr

bis a
n

die Grenze des eben noch Zuläſſigen; namentlich gilt

dies von der Ausnutzung nach der Höhe: Das Dachgeſchoß

wird jetzt, da ſeine Ausnutzung keiner Einſchränkung un



Stadterweiterung und Wohnhausbau in Osnabrück. 37

terliegt, faſt überall voll ausgebaut und zur Anlage ſelb
ſtändiger Wohnungen verwandt, über dem Kehlgebälk aber,

wo Wohnräume nicht mehr zuläſſig ſind, eine ganze Anzahl
„Rumpelkammern“ eingerichtet, deren ſpätere Verwendung

ſich der baupolizeilichen Kontrolle entzieht. Ebenſo werden

im Kellergeſchoß, wo es die Geländeverhältniſſe irgend ge

ſtatten, „Räume zum dauernden Aufenthalt von Menſchen“
angelegt, die nach der Bauordnung nur in ganz beſonderen
Ausnahmefällen geſtattet werden ſollen. Ferner werden all
gemein die Bauſtellen an Straßen, an welchen 3%2 Geſchoſſe

hoch gebaut werden darf, denen mit 2%geſchoſſiger Bau

Abbild. 19. Wohnhaus am Collegienwall.

Erbaut 1900. – 3% Geſchoſſe.
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3.

weiſe vorgezogen; ſogar weit draußen an den ehemaligen

Provinzial-Landſtraßen, die zu den Verkehrsſtraßen zäh
len, entſtehen ſo, oft vereinzelt ſtehend und hier beſonders

unſchön wirkend, die hohen Käſten mit ihren kahlen Brand

mauern (S. Abb. 11 oben). Einige typiſche neuere Häuſer
ſ. Abb. 19-–23.

Abbild. 20. Doppelhaus an der Buerſchenſtraße.

Erbaut 1898. – Geſchoſſe.
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In umgekehrtem Maße wie nach der Höhe werden die
Grundſtücke nach der Fläche im allgemeinen nicht ausgenutzt.

Selbſtändige Hintergebäude ſind wohl hier und da ausge

führt worden, bisher aber vereinzelte Ausnahmen geblie

Abbild. 21. Wohnhaus an der Klöntrupſtraße.

Erbaut 1901. – 3 Geſchoſſe.
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ben, trotzdem die Grundſtücke vielfach tief genug wären. Da
her bleibt bei den früher parzellierten Grundſtücken faſt

immer eine Freifläche, die über das baupolizeilich vorge

ſchriebene Mindeſtmaß von ca
.

60–80 % (j
e

nach der Tiefe

des Grundſtückes) erheblich hinausgeht. Durch die Höhe

der Häuſer iſ
t

aber die Verwertung als Gartenland oft er
ſchwert, und d

a

ſtets 3–4 Familien übereinander wohnen,

reicht das verfügbare Gartenland bei weitem nicht aus, um
jeder von ihnen ein nennenswertes Stück Garten zu über
laſſen. Die Anlage von Seitenflügeln iſ

t

durch die Beſtim



40 Drönewolf,

mungen der Bauordnung beſchränkt und bei den älteren

ziemlich ſchmalen Grundſtücken unmöglich, ſofern nicht eine

Hofgemeinſchaft mit dem Nachbargrundſtück vereinbart und
grundbuchlich eingetragen wird. Wo aber neuerdings grö

ßere Flächen parzelliert werden, da geſchieht es unter dem
Geſichtspunkte, mit der Ausnutzung der Grundſtücksfläche

ſo nahe wie möglich an die baupolizeiliche Grenze zu gehen.

Vergl. Abb. 24, 25 und 26. Von der Anlage wirklicher
Hausgärten kann dann natürlich keine Rede mehr ſein! Da
bei iſ

t beachtenswert, daß dieſe rückſichtsloſe Ausnutzung des

Grund und Bodens in neueſter Zeit auch in den für die
beſten Stände in Betracht kommenden Gegenden (z

.

B
.

Abb.

2
3 und 26) Platz gegriffen hat.

Daß die in den letzten beiden Jahrzehnten zur Herr
ſchaft gelangte Bauweiſe in aeſthetiſcher Bezie

Abbild. 22. Wohnhaus am Schnatgang.

Erbaut 1909. – 2% Geſchoſſe.
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hung als wenig erfreulich bezeichnet werden muß, ergibt
ſich aus dem Geſagten ohne weiteres. Die überall auf
tretenden kahlen, hohen Brandmauern, die ſchmalen, dunklen
Bauwiche, mit ſtark vernachläſſigten Seitenfronten ſ. Abb.
27, die Lichtſchächte und Lichtgaſſen aus der Zeit von 1898 bis
1905, die gänzlich kahlen Hinteranſichten der Gebäude.

ſchließlich die Verkümmerung der Hausgärten – das alles
wirkt zuſammen zu einem höchſt freudloſen Eindruck. Zwar
hat man den Straßenanſichten ſeit Mitte der 90er Jahre
oft einen reichen Aufputz mittels Erkern, Giebeln und Türm

Abbild. 23. Wohnhaus an der Wörthſtraße.

Erbaut 1907. – 3'/2 Geſchoſſe.
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chen gegeben (ſ
.

Abb. 2
2

oben) und in neuſter Zeit finden

die Faſſaden mehr und mehr, z. T
.

unter dem Druck, den

das Stadtbauamt als Baupolizeibehörde ausübt, ſeitens

wirklicher Architekten Bearbeitungen, die a
n

ſich als künſt
leriſch einwandfrei gelten können. Aber der früher beliebte

äußerliche Zierat vermochte den Eindruck des Gehäuften, den

die allzu maſſigen Häuſer machen, nur noch zu ſteigern, und

auch die feinere Behandlung der Straßenfront allein kann

nicht darüber hinwegtäuſchen, daß das ganze Bauwerk allemt
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Abbild. 26. Eckhaus an der Lotterſtraße.

Erbaut 1912. – 3% Geſchoſſe.
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andern eher als

einer künſtleriſchen

Idee ſein Ent
ſtehen verdankt!

Für ſich geſondert
unterſucht iſ

t

d
ie

Stellung, welche

während der letzten

Periode die Ein
und Zweifamilien

häuſer einnehmen,

die naturgemäß

nicht in dem Maße

vom Bauunterneh

mertum abhängig

ſind wie die grö

ßeren Hausformen.

Für das Einfami

lienhaus iſ
t

in

Osnabrück nicht

wie in Bremen

und Oldenburg und

a
n

der nahen hol

ländiſchen Grenze

ein feſtſtehender

Typus überliefert,

wie man das vielleicht annehmen möchte. Auch in den 70er und

80er Jahren ſind Einfamilienhäuſer, wie wir geſehen haben, ver
hältnismäßig ſelten und faſt ausſchließlich für Wohlhabende
gebaut worden. Aus Tab. 5

, Spalte 2 und 4 iſ
t

die Zahl

der in den Jahren 1890–1912 gebauten Ein- und Zweifa
milienhäuſer erſichtlich. Es handelt ſich auch hier, abgeſehen
von den Kleinbauten in rein ländlichen Bezirken, ganz über
wiegend um Häuſer für Wohlhabende. Von der Bauſpeku
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lation werden ſi
e

noch Anfang der 90er Jahre häufiger ge

baut (in der Goethe- und Schlagvorderſtraße, am Kaiſer
wall), dann aber faſt gänzlich vernachläſſigt und nur noch auf
feſte Beſtellung eines Bauherrn ausgeführt. Erſt ſeit 1910
gibt e

s

unter den Einfamilienhäuſern wieder häufiger Spe
kulationsbauten:

i. J. 1910 7 von 1
3

i. J. 1911 7 von 1
6

i. J. 1912 4 von 8

N

Abbild. 27. Parzellierung eines
Grundſtücks am Collegienwall
aus den Jahren 1910–13.

(34:7-4

Aber auch hier handelt es ſich ſtets um Häuſer im Miet
wert von 1050–1500, auch wohl bis 2000 Mk. Das ſchlichte
Einfamilien-Reihenhaus, das mit Grund und Boden nicht
mehr als 10–15000 Mk. koſtet und allein für den Mittel
ſtand in Frage kommt, iſ

t

hierorts unbekannt. – Einen
außerordentlich ſtarken Rückgang hat in der gleichen Zeit,

namentlich ſeit 1897, das Zweifamilienhaus erfah
ren, wie ſich aus Tab. 9 ergibt. Man kann ſagen, daß e

s

z. Zt. kaum noch gebaut wird.!) Auch das Inkrafttreten der

) Wir ſehen hier durchweg a
b von der gemeinnützigen Bau

tätigkeit.
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neuen Bauordnung hat in dieſer Beziehung keinerlei Ein
fluß geübt.

Der Bau von Kleinhäuſern hat danach, abgeſehen

von vornehmeren Einfamilienhäuſern, in den letzten Jahr
zehnten ſtark nachgelaſſen. Daß damit auch ein Rückgang

der Hausgärten untrennbar verbunden iſt, bleibt im allge

meinen Intereſſe beſonders zu bedauern.

III. Bedeutung und Urſachen der zunehmenden
Zuſammendrängung des Anbaus.

Allgemeines.
Wir haben geſehen, daß der Wohnhausbau in Osna

brück in neuerer Zeit mehr und mehr unter der Einwirkung

Abbild. 28. Parzellierung eines Grundſtücks an der Ecke

Martiniſtraße und Martiniplatz aus den Jahren 1910–12.
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einer ſtarken Zuſammendrängung des Anbaus geſtanden

hat. Beſtrebungen dieſer Art waren ſchon vereinzelt in den
60er und 70er Jahren, dann, wenigſtens auf dem Gebiete
des Kleinwohnungsbaus, häufiger Ende der 80er Jahre
zu bemerken geweſen. Ausſchlaggebende Bedeutung aber

haben ſi
e

erſt ſeit der Mitte der 90er Jahre zu gewinnen.

vermocht. Angeſichts dieſer Entwickelung, die in verhält
nismäßig kurzer Zeit der Bau- und Wohnweiſe ein von
Abbild. 29. Parzellierung eines Grundſtücks a

n

der Ziegelſtraße,
aus dem Jahre 1907–13.

W

Grund aus verändertes Gepräge gegeben hat, drängen ſich

zwei Fragen auf:

1
. Handelt e
s

ſich um eine ſegensreiche Ent -

wickelung ?

2
. Iſt es eine unabwendbare, ſozuſagen natur

notwendige Entwickelung, oder iſt ſie
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auf gewiſſe Urſachen zurückzuführen, die ſehr wohl

hätten ausgeſchaltet werden können oder ſich wenig

ſtens für die Zukunft werden ausſchalten laſſen?
Bei der Beantwortung der erſten Frage läuft meiſt ein

verhängnisvoller Irrtum unter, inſofern als man Urſache
und Wirkung verwechſelt. Weil das Entſtehen der hohen
Miethäuſer mit allen Nebenwirkungen nun einmal die typi

Abbild. 31. Entwickelung der Osnabrücker Sparkaſſen ſeit 1874.

STETF STIFF ºszº FFF

HH EE
Abbild. 32. Umſätze der Osnabrücker Reichsbank und der

Osnabrücker Bank.
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ſche Begleiterſcheinung des gewaltigen und an ſich hocher

freulichen wirtſchaftlichen Aufſchwungs iſt, den unſere deut
ſchen Mittel- und Großſtädte erfahren haben, darum hat
man ſich allgemein gewöhnt, die Aenderung der Bau- und
Wohnweiſe an ſich als etwas Erfreuliches anzuſehen.
Allenfalls wird zugegeben, die Sache laſſe ja in äſthetiſcher
Beziehung manches zu wünſchen übrig, aber die „groß

ſtädtiſche Entwickelung“ bringe das ſo mit ſich und die Zu
ſammendrängung der Bevölkerung in den ſchnell wachſen
den Städten müſſe eben in Kauf genommen werden.

Abbild. 33. Koſten der Straßenbauten in der Feldmark

1873–1911 (einſchl. Grunderwerb), im Durchſchnitt von je 3 Jahren.
Hazzºz– 2 "awerer ſº -- M-A- «º-Zac-«ersorge"
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Bis vor wenigen Jahren ſprach und dachte man ſo im
allgemeinen ſogar von dem Wohnſyſtem unſerer größten

Städte, in denen die Konzentration des Anbaus ja ganz be

ſonders ſtark iſt. Heute iſ
t

man ſich völlig klar über d
ie

Schäden, welche die heutige Wohnweiſe in unſeren Groß
ſtädten für das Volkstum mit ſich bringen muß und vielfach
ſchon gebracht hat, und man verſteht das vernichtende Ur
teil, das die engliſchen Teilnehmer einer im Jahre 1909
unternommenen Studienreiſe über das deutſche Mietskaſer

nenſyſtem gefällt haben: „Die Deutſchen haben gelernt,

Städte zu bauen, bevor ſi
e gelernt haben, Wohnungen zu

bauen. !)

-

Anders liegt die Sache bei den mittleren und kleineren

Städten. Weil die Schäden hier nicht ſo kraß zu Tage treten,

beachtet man ſi
e wenig oder garnicht. Aber a
n

unſerem Bei
ſpiel Osnabrück ergaben ſich ſchon bei der bisher angeſtell

ten, auf das Tatſächliche beſchränkten Unterſuchung eine

Reihe von Erſcheinungen, die als durchaus unerfreulich

und bedenklich angeſehen werden müſſen: Wächſt die Be
hauſungsziffer, ſo ſinkt im Verhältnis zur Geſamt

zahl der Einwohner die Zahl derjenigen, die ein eigenes

Haus und Grundſtück beſitzen; immer mehr Einwohner hau
ſen in Mietswohnungen, in denen ſi

e nie völlig heimiſch
werden können. Raſtlos und wurzellocker wird der über
wiegende Teil der Bevölkerung, der ſich immer mehr daran
gewöhnt, alle paar Jahre umzuziehen. Heimat, Vaterhaus
werden zu Begriffen, die den meiſten Menſchen nur noch aus
Büchern bekannt ſind. Immer ſchwieriger wird e

s für kin

derreiche Familien, die in Mietskaſernen nie gern geſehen
ſind, ein Unterkommen zu finden. – Die Zunahme der

*) Vergl. R
.

Kuczynski: Ein engliſches Urteil über deutſches
Wohnungsweſen, Techn. Gemeindebl. 1909 S
.

156 f.
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Stockwerke ſowohl wie die bei dem dichteren Anbau
immer wachſende Schwierigkeit, in erreichbarer Nähe
ein Stück Land als Garten oder Gemüſefeld
zu nutzen, bringt für die Bevölkerung eine Entfremdung
von der Natur mit ſich, die unheilvolle Folgen der verſchie
denſten Art haben muß. Es ſei nur erinnert an die Bedeu
tung, die eine regelmäßige Betätigung im Garten oder auf

dem Feld für die körperliche und geiſtige Geſundheit der
Bevölkerung und namentlich für die Entwickelung der her
anwachſenden Kinder hat, es ſei daran erinnert, was ein
noch ſo beſcheidenes Hausgärtchen für das Gemüts- und Fa
milienleben der Beſitzer ausmacht. Aber das Ueberhandneh

men der gedrängten Bauweiſe greift auch in das Wirt -
ſchaftsleben der unteren Bevölkerungsſchichten in höchſt
unerfreulicher Weiſe ein. Infolge davon, daß das Halten
von Schweinen, Ziegen oder Kühen, wie es in früheren

Jahrzehnten für die meiſt vom Lande zugezogenen Arbei
terfamilien ganz allgemein üblich war, ebenſo wie das Be
ſchaffen von Gemüſe und Kartoffeln für den eigenen Haus
halt mit der Zeit faſt ganz unmöglich geworden iſt, hat die

Hausfrau einen ebenſo lohnenden wie geſunden Nebenter
werb aufgeben müſſen und ſieht ſich mehr und mehr ge

zwungen, durch Heimarbeit für Fabriken (Weißnäherei) den
Verdienſt des Mannes zu vermehren, was meiſtens gleich

bedeutend iſ
t

mit Vernachläſſigung des Haushalts und der

Kinder und Schädigung der eigenen Geſundheit. – Man
könnte einwenden, gerade durch die Stockwerkshäufung blie
ben größere Flächen für die landwirtſchaftliche Nutzung ver
fügbar als bei der flachen Bauweiſe; in Wirklichkeit aber iſt

nur bei ſtark dezentraliſierter Bebauung Pachtland zu Prei
ſen zu haben, die eine lohnende Bewirtſchaftung ermöglichen;

denn andernfalls wird der Pachtpreis für den in erreichbarer
Nähe des bebauten Stadtgebietes liegenden Boden durch

Hiſt. Mitt XXXX. 4
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die Nachfrage ſeitens der in den Mietshäuſern zuſammen
gedrängten Einwohner ganz unverhältnismäßig in die Höhe
getrieben, derart daß der „kleine Mann“ in dem Wettbe
werb völlig unterliegen muß. Eine bewegliche Klage über
die mißlichen Verhältniſſe, die ſich in dieſer Beziehung

neuerdings in Osnabrück herausgebildet haben, enthielt die
Osnabrücker Zeitung vom 30. 10. 1913 unter der
Ueberſchrift „Gärten und Ackerland“. Es wird berichtet,

daß für die Neuverpachtung einiger weniger frei geworde

ner Ackerſtücke ſeitens der Kgl. Kloſterkammer über 300
Perſonen als Bieter erſchienen ſeien. Es ſe

i

bei dieſem

Mißverhältnis von Angebot und Nachfrage „nicht verwun
derlich, daß . . . . . . . Preiſe geboten wurden, die den wirk
lichen Wert weit überſteigen“ und bei denen „von lohnen
dem Gemüſebau überhaupt nicht mehr die Rede ſein“ könne.

„Trotz alledem ſind Ländereien und erſt recht Gärten ſtark
begehrt, ein Beweis, daß nicht allein die Abſicht, billiges

Gemüſe zu ziehen, für den Pächter maßgebend iſt, ſondern
die Gründe ſind noch anderswo zu ſuchen. Die Bewohner
von Mietskaſernen, die im günſtigſten Falle einen
Balkon, der oft nach der Nordſeite liegt und nicht einmal

für die beſcheidenſte Zimmerblume ein fröhliches Wachs
tum aufkommen läßt, zur Verfügung haben, ſehnen ſich
danach, ein eigenes, wenn auch noch ſo kleines Stück Land

ſelbſt zu bepflanzen. . . . . . Die Kinder, die ſich ſtellen
weiſe in den engen Höfen . . . . . . . . nicht ſehen laſſen
dürfen, ſollen auch draußen auf dem Ackerſtück einmal

herumtollen können“ uſw. – Gerade durch die gedrängte
Bauweiſe wird der Wettbewerb des billigeren Außengelän

des faſt völlig ausgeſchaltet zu Gunſten des am Rande der
Bebauung gelegenen, weil die Entfernungen von den Wohn
ſtätten bis zu dem weiter draußen liegenden Pachtlande

allzu groß werden. Nur eine Bebauung von nahezu
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ländlicher Weiträumigkeit gewährt die Möglich
keit, daß billiges Pachtland dem induſtriellen Arbeiter zur
Verfügung ſteht und er einen guten Teil ſeiner Lebensbe
dürfniſſe aus einem „landwirtſchaftlichen Kleinbetriebe“

ziehen kann. Wer in ſolcher Vereinigung von Induſtrie
und Landwirtſchaft einen wichtigen Teil der ſozialen Fra
gen gelöſt zu ſehen glaubt, wird zugeben, welche ungeheure

Bedeutung nach dieſer Richtung die Art des vorherrſchenden
Anbaus beſitzt.
Liegen die unheilvollen Folgen eines Ueberhandneh

mens der gedrängten Bauweiſe für die minderbemittelte
Bevölkerung vorwiegend auf wirtſchaftlichem und ſozialen
Gebiet, ſo machen ſi

e

ſich für die mittleren und oberen Be
völkerungsſchichten mehr auf kulturellem Gebiet gel
tend. Wo das große Mietshaus die herrſchende Wohnform

iſ
t,

d
a geht ganz naturgemäß der Sinn für feinere Wohn

kultur zurück. Die liebevolle Pflege, die behagliche und ge

diegene Ausgeſtaltung des eigenen Heims, die wir in den
deutſchen Städten des Einfamilienhausbaus, in England,

Holland und Belgien ſo glänzend entwickelt finden, werden

bei uns mehr und mehr zu ganz vereinzelten Erſcheinungen.

Wo aber der Anreiz fehlt, ſich durch die künſtleriſche Geſtal
tung von Wohnung und Gärten zu betätigen, d

a muß das

Verſtändnis für Kunſtgewerbe und Architektur notwendig

ſchwinden, und e
s iſ
t

ſicher kein Zufall, daß unſere Privat
architekten ſowohl wie unſer anerkanntermaßen auf ſehr

hoher Stufe ſtehendes Kunſtgewerbe ſo ziemlich einzig in

denjenigen Bevölkerungsſchichten Beſchäftigung finden, die

in der Lage ſind, im Einfamilienhaus zu wohnen.

Das ſind im weſentlichen die Nachteile einer Ent
wickelung, wie wir ſie für Osnabrück feſtgeſtellt haben. Wo
aber liegen die Vorteile, die ſi

e mit ſich bringt, wohl
verſtanden Vorteile für die Allgemeinheit ?

4*
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Was ſich als Vorteil der gedrängten Bauweiſe etwa
buchen läßt, erſcheint bei näherer Prüfung illuſoriſch. Wenn
als ſolcher die Abkürzung der täglich zurückzulegenden Wege

geltend gemacht werden kann, ſo iſ
t

e
s

doch nicht leicht zu

verſtehen, warum dieſes Moment gerade erſt im Zeitalter

des Verkehrs von ausſchlaggebender Bedeutung werden

mußte. Das Beiſpiel von Holland, Belgien, England und
Amerika beweiſt jedenfalls, daß durch ein ausgedehntes Netz

von Straßen- und Kleinbahnen die Zeitverluſte, die mit

einer ſtark dezentraliſierten Wohnweiſe für den Einzelnen
verbunden ſind, ſich zum großen Teil ausgleichen laſſen.
Und wenn der Nachteil, der in der Vergrößerung der Ent
fernungen erblickt werden kann (namentlich ſo lange, als
wir nicht zur engliſchen, d. h. ungeteilten Arbeitszeit über
gegangen ſind), als ſo überaus läſtig empfunden würde, ſo

bliebe e
s unbegreiflich, daß die Bevölkerung nicht allgemein

die Großſtädte mit ihren rieſigen Entfernungen meidet!

Daß die gedrängte Bauweiſe die Mieten nicht
verbilligt, wie man annehmen ſollte, wird ſich ſpäter
bei Unterſuchung der Mietpreiſe an dem Beiſpiel der Klein
wohnungen ergeben.

Iſt nun etwa das Steigen der Bodenpreiſe
als Vorteil zu betrachten, das ſich unausbleiblich d

a ein
ſtellt, wo der Anbau ſich konzentriert? So ſehr die Urbe
ſitzer des Grund und Bodens und die Bodenſpekulanten, die

ihn den Urbeſitzern etwa frühzeitig genug zu billigen Preiſen
abgenommen haben, Anlaß haben mögen, das Steigen der
Bodenpreiſe freudig zu begrüßen, ſo wenig Anlaß dazu hat
ſicherlich der ganze übrige Teil der Einwohnerſchaft. Denn
die Stadt mit niedrigen Bodenpreiſen kann Wohnungen,
Nahrungsmittel und gewerbliche Erzeug
niſſe billiger liefern als die mit hohen Bodenpreiſen, ſi
e

iſ
t

alſo dieſer gegenüber die konkurrenzfähigere. So führt
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z. B. die Osnabrücker Möbelinduſtrie ſtändig umfangreiche
Lieferungen nach Berlin aus. Ebenſo iſt ein ganzes Land
mit niedrigen Bodenpreiſen auf dem Weltmarkt im Vorteil.
Folglich kann im Steigen der Bodenpreiſe a

n

ſich kein Ge
winn, ſondern nur ein ſchwerwiegender Nachteil für die betr.
Volksgemeinſchaft geſehen werden. Noch weniger aber kön
nen die Folge erſcheinungen der Bodenpreisſteige
rung als Gewinn betrachtet werden. Unter ihnen iſt in

erſter Linie die Einſchränkung der bei den Häuſern ver
bleibenden Hof- und Gartenflächen zu nennen, ſowie die
Erſchwerung der Anlage von öffentlichen Parks, Spiel
plätzen, breiter Promenadenſtraßen u

. dergl.

Wenn nun für die Allgemeinheit weſentliche Vorteile
nicht erſichtlich ſind, warum hat ſich die geſchilderte Ent
wickelung trotzdem durchgeſetzt? Iſt ſie etwa unabänderlich

in Natur- oder Wirtſchaftsgeſetzen begründet? Dieſe Frage

werden wir erſt beantworten können, wenn wir uns klar
gemacht haben, welche Einflüſſe auf das Vor
dringen des Hochbau s in Osnabrück hinge -

wirkt haben.

Urſachen der geſchilderten Entwickelung.
Es bedarf kaum noch eines Hinweiſes darauf, daß die

bauliche Entwickelung der Stadt im engſten Zuſammen
hange ſteht mit ihrer wirtſchaftlichen. Wir haben daher auf
die letztere hier kurz einzugehen.

Tabelle 10 weiſt das Wachstum der Bevölkerung auf
grund der Volkszählungen nach. Vom Jahre 1801 bis 1842

iſ
t

die Zunahme nur ganz gering, wird ſtärker in den 50er

Jahren und bedeutend in der Zeit von 1861–1875, von

1871–1875 allein jährlich 1638 Einwohner. Dann verlang

ſamt ſich das Tempo der Zunahme wieder: Der jährliche

Zuwachs beträgt durchſchnittlich rund 600 Einwohner bis
1885 und ſteigt dann bis auf 1601,8 in der Zeit von 1900
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bis 1905. Von 1905–1910 iſ
t

e
r geringer, nur 1275,1) Per

ſonen jährlich, ſeitdem aber über 2000 Einwohner jährlich

nach den Ergebniſſen der Perſonenſtandsaufnahme vom

Herbſt 1913.)
Für die wirtſchaftliche Entwickelung der Stadt fällt in

neueſter Zeit auch die Bevölkerungszunahme der 3 großen

Vororte: Haſte im Norden, Schinkel im Oſten und Nahne

im Süden ins Gewicht. Die Einwohnerzahlen betrugen am

1
. Dezember 1910

für Haſte 2824

für Schinkel 8183

für Nahne 930

zuſammen 11937

Ein Teil dieſer Bevölkerung iſ
t allerdings eine rein

bäuerliche.

Aus Tabelle 1
1 iſ
t erſichtlich, inwieweit der Bevölke

rungszuwachs auf die natürliche Vermehrung,
bezw. auf Zuzug von außerhalb zurückzuführen iſt. Auf den
Geburtenüberſchuß entfällt zeitweiſe ein ſehr erheblicher
Anteil.

Die Zuſammenſetzung der Bevölkerung
nach den Berufen hat ſich ſeit 1864 (frühere Berufs
zählungen waren nicht feſtzuſtellen) bis zur Gegenwart in

mancher Beziehung geändert, aber nicht ſo erheblich, wie

man vielleicht annehmen möchte. Bevor e
s in Osnabrück

Großinduſtrie gab, alſo bis zur Mitte der 50er Jahre, wird
die Bevölkerung zum größten Teil aus Kleinhandwerkern,
Ackerbürgern, Kleinhändlern beſtanden haben, daneben gab

e
s

eine Anzahl Großhandelsgeſchäfte (Kaffee, Sämereien,

Tuch uſw.) den Reſt der Einwohner bildeten Lehrer, Beamte

*) 72385 Einwohner, darunter 3436 Anſtaltsbewohner.



Stadterweiterung und Wohnhausbau in Osnabrück. 55

und Offiziere. Die Gründung des Georgs-Marien-Vereins
(1856), der Flachsſpinnerei, der Keſſelfabrik Meyer, der
Aufſchwung, den alsbald das Piesberger Kohlenbergwerk

nahm, in Verbindung mit der Eröffnung der erſten Bahn
linie bewirkten ſeit der Mitte der 50er Jahre einen ſtarken
Zuzug von induſtriellen Arbeitern und Beamten. Trotzdem

das noch in ſtärkerem Maße Ende der 60er und Anfang der

70er Jahre der Fall war, iſt ſeit 1864, wie ſich aus Tab. 12

ergibt, die Zahl der zur Berufsabteilung B
:

Induſtrie ein
ſchließlich Bergbau und Bauweſen, gehörigen Einwohner im

Verhältnis zur Geſamtheit nicht weſentlich geſtiegen, näm
lich nur von 486,2% auf 505,2%o. Dieſe Berufsgruppe bil
det ſeit rund 50 Jahren den ſtärkſten Teil der Bevölkerung.

Eine bedeutende Zunahme zeigt die zweitſtärkſte Gruppe, die
Gruppe C

:

Handel und Verkehr, von 132,7%o i. I. 1864
auf 250,1%o i. I. 1907, während der Anteil der Gruppe A:
Land- und Forſtwirtſchaft einſchl. Gärtnerei, Fiſcherei und

Tierzucht ſtändig geſunken iſt. Ueber die Verhältniſſe in

dieſer Berufsgruppe gibt die Tab. 1
3

näheren Aufſchluß:

Die dem Hauptberuf nach in dieſer Gruppe Beſchäftigten

haben von 1882–1907 eine ganz geringe, die im Nebenbe

ruf darin Tätigen dagegen ſeit 1895 noch eine erhebliche Zu
nahme erfahren. Das Bild wird ergänzt durch die Ergeb

niſſe der Zählungen der landwirtſchaftlichen Be
triebe von 1882, 1895 und 1907, wie ſi

e in Tab. 14 dar
geſtellt ſind. Danach hat die Zahl der landwirtſchaftlichen
Betriebe von 1882–1895 zu genommen, namentlich im

1
. und 2
. Stadtviertel, denjenigen, die vorzugsweiſe von

Arbeitern und kleinen Beamten bewohnt ſind, und zwar um
insgeſamt 20,7% (die Einwohnerzahl in derſelben Zeit um
31,7%); die Zahl hat dagegen um 5,3% abgenommen (bei
einem gleichzeitigen Zuwachs der Einwohner um 38,3%)

in dem Zeitraum von 1895–1907; eine geringe Zunahme
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zeigt in dieſem Abſchnitt nur das 3. Stadtviertel. Wir ha
ben hier alſo, wie nebenbei bemerkt ſei, den zahlenmäßigen Be
weis für das früher Geſagte, daß nämlich bei der zunehmen

den Zuſammendrängung des Anbaus das Bedürfnis der
Arbeiterbevölkerung kach landwirtſchaftlichem Nebenerwerb

nicht mehr befriedigt werden kann.

Lehrreich iſ
t

auch die Zuſammenſtellung der Tabelle 15,

aus der die Zunahme der Gewerbebetriebe" ſeit

1882 erſichtlich iſt. Danach haben ſich die Gewerbebetriebe

in dem betr. Zeitraum ſehr viel ſtärker vermehrt als die Be
völkerung, was auf eine beträchtliche Zunahme der Klein
gewerbe und Kleinhandel Treibenden zurückzuführen ſein

wird.

Beachtenswert iſ
t

ſchließlich noch die Tatſache, daß die

Zahl der Rentner und Penſionäre, die in Osnabrück leben,

von 1895–1907 von 977 auf 2400 angewachſen iſt, ebenſo

die Zahl der auswärtigen Schüler, die hier die höheren Schu
len beſuchen, ſich ſtark vermehrt hat.

Inſoweit alſo die Zuſammenſetzung der Bevölkerung

nach den Berufsſtänden eine Veränderung erfahren hat, iſ
t

ſi
e

weder im allgemeinen eine ſehr erhebliche noch derart,

daß danach eine Aenderung der ortsüblichen Bauweiſe

irgendwie begründet erſcheinen könnte. Eher noch hätte man

erwarten können, daß die verhältnismäßig bedeutende Zu
nahme der Rentner und Penſionäre und der auswärtigen

Schüler ſeit 1895 der Ausbreitung einer weiträumigen, gar

tenſtadtähnlichen Bauweiſe hätte günſtig ſein müſſen.

Nach der Anleitung zur Ausfüllung der Gewerbebogen

für die Zählung von 1895 werden Gewerbebogen angewandt für
das Handwerks-, Induſtrie-, Bau- Handels-, Gaſt- und Schank

wirtſchafts- und das Verkehrsgewerbe und ſind „für alle diejeni

gen Betriebe aufzuſtellen, in denen mehr als 1 Perſon tätig iſ
t

oder elementare Kraft für Umtriebsmaſchinen (Motoren) oder
Dampfkeſſel, Dampffäſſer verwendet werden.“
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Zeigt die vorſtehende Unterſuchung keine beſonders auf
fälligen Verſchiebungen, ſo ſind dieſe um ſo bedeutender.

wenn wir auf die eigentliche wirtſchaftliche Ent
wickelung der Stadt Osnabrück eingehen. Es
wurde ſchon früher auf den unverkennbaren Zuſammen
hang hingewieſen, in dem der wirtſchaftliche Aufſchwung der

Stadt mit dem Anſchluß an das deutſche Eiſenbahnverkehrs

netz ſteht. Es erfolgte

i. I. 1855 die Eröffnung der Linie Osnabrück-Löhne
(Minden-Hannover),

i. I. 1856 d
ie Eröffnung der Linie Rheine-Emden,

i. I. 1865 die Eröffnung der Linie Rheine-Salzbergen
Holland,

i. I. 1872 d
ie Eröffnung der Linie Hamburg-Bremen,

Osnabrück-Köln,

i. J. 1876 die Eröffnung der Linie Osnabrück
Oldenburg,

i. I. 1886 die Eröffnung der Linie Osnabrück-Brack
wede-Bielefeld.

Die verſchiedenen Bahnlinien wurden i. I. 1895 ver
einigt im Osnabrücker Haupt-Perſonenbahnhof. Von Be
deutung iſ

t

dann noch der Ausbau von Kleinbahnen in der
Umgegend. So wurden

i. J. 1900 die Wittlager Kreisbahn (Bohmte-Holz
hauſen

i. J. 1901 die Teutoburger Waldeiſenbahn (Ibben
büren-Lengerich-Gütersloh)

in Betrieb genommen und

i. J. 1901 der Bau der Kleinbahn Piesberg-Rheine
begonnen.

Mit der Vollendung dieſes umfangreichen Eiſenbahn
netzes wird Osnabrück zum wirtſchaftlichen Mittelpunkte

eines bedeutenden Bezirkes mit blühender Landwirtſchaft,

bedeutender Viehzucht und umfangreicher Induſtrie, eines
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Bezirkes, der von der holländiſchen Grenze bis zur Weſer

und vom Teutoburger Walde, der die Grenze gegen Weſt
falen bildet, bis nach Oldenburg, Oſtfriesland und halb
wegs bis nach Bremen reicht. L. Hoffmeyer, der treff
liche Kenner der Osnabrücker Ortsgeſchichte, ſagt in einem
Beitrag zum Feſtbuch der Provinzial-Lehrer-Verſammlung

in Osnabrück (Herbſt 1913):

„Die bedeutendſte gewerbliche Anlage von Osnabrück iſ
t

der „Georgs-Marien-Bergwerks- und Hüttenverein“, der

1856 ins Leben trat, ſich 1881 mit dem 1869 gegründeten

Stahlwerk vereinigte und 1889 von der Stadt auch den Pies
berg erwarb. Den Abbau der vorzüglichen Piesberger Kohle

mußte der Verein nach etwa zehnjährigem Betriebe wegen

zu ſtarken Waſſerzudranges einſtellen. Heute gewinnt der

Verein dort noch aus den Kohlenſandſteinbrüchen vorzügliche

Pflaſterſteine und ſtellt aus dem Kunſtſtein „Durilith“
Bauſteine, Treppenſtufen, Säulen, Grabſteine, Röhren uſw.
her. Zwei Dampfſpinnereien und Webereien verfertigen

mehr Gewebe, als früher das ganze Osnabrücker Land.
Eine Gasuhrenfabrik verſendet ihre Erzeugniſſe in alle Erd
teile. Außerdem beſtehen in Osnabrück eine Drahtſtift- und
eine Zelluloidfabrik, Gießereien, Maſchinen-, Orgel-, Kla
vier-, Möbel-, Wagen- und über 30 Zigarrenfabriken. Die
günſtige Lage der Stadt erleichtert den Verkehr mit Nord
hannover, Oldenburg, Oſtfriesland, Bentheim, Holland,

Weſtfalen und Rheinland; daher haben ſich hier zahlreiche
Großhandlungen entwickelt. Außer einigen Privatbanken

beſtanden in Osnabrück früher nur die Osnabrücker Bank
und eine Nebenſtelle der Reichsbank; ſeit etwa zehn Jahren
haben auch der Barmer Bankverein und die Nationalbank

hier Zweiggeſchäfte errichtet.“

Welche gewaltige Steigerung das Wirtſchaftsleben in

Osnabrück namentlich ſeit der erſten Hälfte der 90er Jahre
erfahren hat, zeigen in graphiſcher Darſtellung die Abbil
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dungen 31 und 32. Der Anteil des Kleinhandels an der

Gunſt der wirtſchaftlichen Verhältniſſe iſ
t beträchtlich, na

mentlich ſeit die Kaufkraft der ländlichen Bevölkerung durch

die Zollſchutzgeſetzgebung u
.

a
.

ſich ſtark gehoben hat. Für
viele Osnabrücker Geſchäfte gilt der Sonntag als der Tag

des beſten Abſatzes. In welchem Maße der Wohlſtand der
Osnabrücker Bevölkerung ſeit 1870 geſtiegen iſt, ergibt ſich

aus der Tabelle 1
6 über die Steuererträgniſſe pro

Kopf der Einwohner. Auch wenn man dabei das Sinken der
Kaufkraft des Geldes berückſichtigt, ebenſo wie die Verſchie

denheit der Steuerſätze und Zuſchläge (ſ
.

Tabelle 1
7 Zu

ſchläge zur Staatsſteuer), ſo iſ
t

doch eine bedeutende Steige
rung des allgemeinen Wohlſtandes nicht zu verkennen.

Die Beſſerung der allgemeinen wirtſchaftlichen Lage iſt

alſo ganz bedeutend. Freilich iſ
t ſie, ſo wenig wie die Zu

nahme der Bevölkerung, gleichmäßig vor ſich gegangen,

vielmehr haben niedergehende Konjunkturen wiederholt

ihren ſtarken Einfluß ausgeübt. Die Berichte der Handels
kammer Osnabrück, die bis ins Jahr 1869 zurückreichen, geben
davon ein höchſt anſchauliches Bild. Was für uns aber in

Betracht kommt und als eine zunächſt höchſt auffällige Tat
ſache bezeichnet werden muß, iſt, daß die Periode, in
der in Osnabrück die gedrängte Bauweiſe
zur Vorherrſchaft gelangt iſt und deren Beginn
wir um das Jahr 1890 annehmen, genau zuſammen
fällt mit der Periode des glänzendſten wir t

ſchaftlichen Aufſchwungs, den die Stadt ſeit
Jahr hunderten erfahren hat. Von vornherein
ſollte man doch annehmen, wenn die wirtſchaftlichen Verhält
niſſe der Einwohner ſich heben, ſo würden dieſe auf Beſſe
rung ihrer Wohnverhältniſſe gerade ſo gut bedacht ſein wie

auf beſſere Ernährung und Kleidung, Verbeſſerung der

Schulverhältniſſe für die Kinder uſw. Solche Beſſerungen
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ſind auch tatſächlich zu verzeichnen, und einzelnen Punkten
darunter, wie Abtrennung der Wohnungen gegen den Trep
penflur, Ausſtattung mit Badezimmer und dergl. iſ

t gewiß

ein erheblicher Wert beizumeſſen, während andere Punkte
vorwiegend Aeußerlichkeiten, Dinge der Ausſtattung betref
fen. Alle dieſe Verbeſſerungen zuſammen genommen ver
mögen aber u. E

.
die ſchweren Schädigungen nicht auszu

gleichen, die gleichzeitig durch die Verſchlechterung der Siede
lungsweiſe entſtehen. Zudem hätten die erwähnten Beſſe
rungen ſich ſehr wohl ebenſo einführen laſſen, ohne daß die

Durchſchnittszahl der Stockwerke und der Wohnungen in den
Neubauten erhöht und die Freiflächen eingeſchränkt wurden,

ſind tatſächlich auch vielfach ſchon vor der Zeit der Stock
werkshäufung eingeführt worden.

Es iſt alſo unleugbar in weſentlichen Punkten eine
Verſchlechterung der ortsüblichen Bauweiſe
ein getreten in der Zeit des größten wirt
ſchaftlichen Aufſchwungs. Auf welche Ein
flüſſe iſt dieſe Tatſache zurück zu führen?
Die Stadt erweiterung iſt ihrer Natur nach ein

ſehr komplizierter Vorgang. Sie umfaßt in der Hauptſache
die Herſtellung neuer Wohnſtätten, ſowohl an
ſtelle der durch Geſchäftsbauten aus der inneren Stadt ver
drängten Wohnbauten als auch zur Aufnahme des Bevölke
rungs-Zuwachſes, ſi

e umfaßt aber gleichzeitig die Schaffung

der Vorbedingungen für die Herſtellung
neuer Wohnſtätten. Der Umfang der Bautätigkeit,
die der Befriedigung des vermehrten Wohnbedürfniſſes
dient, iſ

t ganz der Initiative der privaten Produzenten
überlaſſen, in bezug auf Lage, Art und Größe der neuen
Wohnungen muß die Produktion ſich natürlich den Wünſchen

und Bedürfniſſen der Konſumenten, d. h. künftigen
Bewohner, anpaſſen. Nun teilen ſich aber bei deutſchen Ver
hältniſſen die Konſumenten wieder in zwei Gruppen, in die
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der Hausbeſitzer und die der Mieter, während Ein
familienhäuſer ohne Mietwohnungen bei uns verhältnis
mäßig ſelten ſind. Was die Wohnungsproduktion aber bei

uns von jeder andern Art von „Warenerzeugung“ unter
ſcheidet, das iſ

t

der entſcheidende Einfluß, den öffent
lich-rechtliche Körperſchaften darauf ausüben.

Schließlich ſpricht auf dieſem Gebiete noch in ganz erheb

lichem Umfange eine Bautätigkeit unter Gewinn
verzicht von ſeiten des Staates, der Arbeitgeber und
gemeinnützigen Vereine mit. Wir haben alſo die Einflüſſe,

welche auf die Entwickelung der Bautätigkeit und den Gang

der Stadterweiterung einwirken, zu ſcheiden in

a
)

ſolche von ſeiten der Produzenten,

b
)

ſolche von ſeiten der Konſumenten,

c) ſolche von ſeiten der Behörden und

d
)

ſolche von gemeinnütziger Seite.

a
. Ein flüſſe von ſeiten der Produzenten

der Neubauten.

1
. Der Bauplatz.

Für die Beſchaffung neuer Wohnhäuſer iſt erſtes Erfor
dernis das Vorhandenſein baureifer, nicht zu teurer Bau
grundſtücke in brauchbaren Abmeſſungen. Es ſind alſo zu

unterſuchen die Einflüſſe, die in günſtigem oder ungün
ſtigem Sinne wirkſam geweſen ſind

bei der Bereitſtellung von Baugelände,

bei der Geſtaltung der Grundſtücke (Parzellierung

von Baugelände),

bei der Preisbildung.

Die Bereitſtellung von Baugelände.
Die Aufſchließung von Bauland iſ

t

nicht lediglich in die

Hand der betr. Grundbeſitzer gegeben, ſondern gleichzeitig
abhängig von der Mitwirkung der Stadtverwaltung, in ſo
fern alſo weiter unten zu behandeln. Anderſeits iſ

t

der
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Wille der Grundbeſitzer Vorausſetzung. Worin ſich die älte
ren Perioden erheblich von der jüngſten Bauperiode (ſeit

1890) unterſcheiden, das iſ
t

die Bedeutung der Initia
tive der Grundbeſitzer gegenüber der Stadt
verwaltung, und zwar iſt das um ſo mehr der Fall, je

weiter man zurückgeht. Immer enger werden die
Schranken gezogen, die der Bautätigkeit beſtimmte Wege

weiſen, und immer ſtrenger werden die betr. Beſtimmungen

gehandhabt. Auf dieſe Dinge kommen wir alſo noch zurück.
In der erſten Zeit nach der Aufhebung des „Feſtungs

verbots“ kamen als Bauplätze in erſter Linie die Garten
grundſtücke in Betracht, die vor allen Toren der Stadt in

großer Zahl vorhanden waren und vielfach im 18. Jahr
hundert bereits als Gärten benutzt worden waren. Die üb
lichen Anmeſſungen: 20–30 D

: R
,

auch wohl 40 D R
,
d
. i.

rd. 450–650 qm bezw. 850 qm, (1 hann. D R = 21,85 qm)
bei 14–16 m Breite ließen dieſe Gärten als Bauplätze ſehr
geeignet erſcheinen.

Von ganz beſonderer Bedeutung für die Stadterweite
rung ſind aber in den 70er Jahren die umfangreichen „Lai
ſchaftsgründe“ geworden.
Die Osnabrücker Laiſchaften ſind Inſtitutio

nen, die teilweiſe noch heute vorhanden, kaum ihres Gleichen

in Deutſchland haben dürften. Einige erläuternde Bemer
kungen darüber ſind daher wohl am Platze.

Bis vor kurzem gab e
s in Osnabrück 6 Laiſchaften,

deren älteſte, die Heger-Laiſchaft, nachweislich i. I. 1560
ſchon beſtanden hat. Urſprünglich Genoſſenſchaften, denen

ein beſtimmter Bezirk der Feldmark zu gemeinſamer Nutzung

als Weideland überwieſen war und deren Mitglieder
ſich nach den einzelnen Stadtvierteln ſchieden, haben ſi

e

ſpäter den ihnen überwieſenen Grund und Boden als ihr
Eigentum angeſehen und ſchon im 17. Jahrh. neue Grund
erwerbungen gemacht. Dieſer eigenartigen Entwickelung
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entſpricht es, wenn urſprünglich regelmäßig Mitglieder des

Rats („Bruch- und Wegeherren“) im Vorſtande waren, wäh
rend ſpäter die Verwaltung eine völlig ſelbſtändige war.

Innerhalb ihres Gebietes hatten die Laiſchaften die Rechte

und Pflichten einer Gemeinde in der Gemeinde: Gemein
ſam wurden der Bulle, der Eber gehalten, die Weideplätze

eingefriedigt, die Wege unterhalten u. dergl., auch darüber
hinausgehende gemeinnützige Aufgaben übernommen wie
Straßenbeleuchtung, Haltung und Bedienung von Feuer
ſpritzen u. a. Anfang der 70er Jahre befand ſich mindeſtens
die Hälfte des für die damalige Stadterweiterung zunächſt
in Frage kommenden Geländes in den Händen der Laiſchaf

ten. Der ſchon um 1800 wiederholt laut gewordene Gedanke
der Teilung des gemeinſamen Grundbeſitzes gewann erſt
allgemeine Zuſtimmung, als der geſteigerte Bodenwert an
geſichts des raſchen Anwachſens der Stadt einerſeits,

die mangelnde Verwendung des Weidelandes für die
Mehrzahl der Intereſſenten anderſeits, den Anreiz dazu
gaben. Die vollkommene Wandlung der wirtſchaftlichen Ver
hältniſſe, die ſich im Laufe des 19. Jahrh. herausgebildet

hatte, ließ die Teilung des gemeinſamen Grundbeſitzes als
das Gegebene erſcheinen. Philippi ſagt: „Die Nachfrage

nach Gärten und damit der Pachtpreis für Gartenland muß
ten aber begreiflicher Weiſe zurückgehen, ſeit die Bauern

immer lebhafter anfingen, für den Bedarf der Stadt Ge
müſebau zu treiben und Milch einzuführen, eine große Zahl
von Gärtnern aber in der Stadt ſelbſt und deren Umgebung

den Gemüſebau zum beſonderen Geſchäftszweige machten.

Damit aber, daß der Stadtbürger keinen Körnerbau
mehr betreibt, kein Schlacht- oder Milchvieh mehr züchtet, ja

ſogar nicht mehr auffüttert, Gemüſe und Kartoffeln nicht

) Philippi: Die Osnabrücker Laiſchaften, Osnabrück 1896.
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mehr ſelbſt baut, iſ
t

die Differenzierung von Stadt und
Land vollſtändig vollzogen. Wenn auch viele Bürger Osna
brücks noch Ackerwirtſchaft treiben, ſo will das doch nichts
ſagen gegenüber der Mehrzahl, welche ſich einzig und allein

ihrem Amte und ihrem Gewerbe widmet, ihre Nahrungs

mittel nicht mehr in der Eigenwirtſchaft erzeugt, ſondern

kauft.“ – Daß die völlige Aufteilung unter die
Mitglieder als der einzige, jedenfalls als der beſte Weg der
Nutzbarmachung erſchien, lag in den Anſchauungen der libe
ralen Aera begründet. Weder die Stadtverwaltung hat u.

W. den Verſuch gemacht, den Laiſchaftsbeſitz a
n

ſich zu brin
gen, noch iſ

t

eine Verwertung als Bauland auf genoſſen

ſchaftlicher Grundlage in Frage gekommen. Das für die
Bebauung in Betracht kommende Gelände wurde, nachdem

1872 und 1873 durch das Stadtbauamt Bebauungspläne

aufgeſtellt waren, nach Bauſtellen parzelliert und zum

Verkauf zum Beſten der Laiſchaftskaſſe geſtellt, meiſt jedoch

von den Einzel-Mitgliedern der betr. Laiſchaften erworben.

Den weitaus größten, für die Bebauung noch nicht in Frage

kommenden Teil ihres Grundbeſitzes aber haben die Lai
ſchaften ſeit der Mitte der 70er Jahre nach beſtimmtem
Modus unter ihre Mitglieder verteilt. Heute ſind die Lai
ſchaften teils aufgelöſt, teils in der Auflöſung begriffen.

Nur die Heger-Laiſchaft verfügt noch über anſehnlichen
Grundbeſitz in Geſtalt eines 67 ha großen Waldgeländes,

das in einer Entfernung von 3–4 km von der Stadtmitte
gelegen iſt. – Durch die Verkäufe und Aufteilungen der
70er Jahre iſ

t

aber eine ſegensreiche Wirkung in

ſofern erzielt, als der ganz ernormen Nachfrage nach Bau
land ſchnell und zu billigen Preiſen ein umfangreiches An
gebot in allen Teilen des Stadterweiterungs-Gebietes gegen

übergeſtellt werden konnte. In dieſen Tatſachen liegt ohne
Zweifel ein weſentlicher Grund dafür, daß nicht nur eine
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eigentliche Wohnungsnot in Osnabrück unbekannt blieb

(ſ
. Brüning, S
.

131!), ſondern auch der Anbau in ausge

ſprochen weiträumiger, dezentraliſierter Geſtalt ſich ent
wickeln konnte. Die 6 verſchiedenen Laiſchaften begünſtigten

jede an einem andern Ende den Anbau, und damit wurde
bewirkt, daß eine ungeſunde Bodenpreistreiberei ihre ſchäd

liche Wirkung zu damaliger Zeit nicht ausüben konnte. Die

in der Mitte der 70er Jahre verhältnismäßig erheblich ge

ſtiegenen Bodenpreiſe gingen alsbald wieder zurück.

Weſentlich ungünſtiger als in den 70er Jahren ſind die
Verhältniſſe für die Beſchaffung von Bauland in der folgen

den Zeit gworden. Das damals bereit geſtellte Land iſt in

den 80er Jahren kaum vermehrt worden, zumal die Nach
frage eine Zeit lang ſtark nachgelaſſen hatte, ſodaß ein fühl
barer Mangel zunächſt noch nicht eintrat. Wohl aber haben

ſich in der zweiten Periode ſtarken Bevölkerungs-Zuwach
ſes, die mit der Mitte der 90er Jahre einſetzte, alsbald
Hemmungen mancher Art geltend gemacht: Schwierig -

keiten in den Entwäſſerungsverhältniſ
ſen umfangreicher Gebiete, wie der „Wüſte“, des Geländes
zwiſchen den Bahnen und dem Vorort Schinkel u. a

.,

und

ferner namentlich die mißlichen Verhältniſſe, die ſich aus

der Lage der Eiſenbahnlinien zur Stadt ergeben
haben. Wenn man bedenkt, daß auch bei der Erbauung des
Haupt-Perſonenbahnhofs 1895 die alten, eng um das Alt
ſtadtgebiet herumführenden Eiſenbahnlinien beibehalten

wurden, daß ſämtliche Straßenübergänge Niveau-Ueber
Gänge waren, daß ſi

e

durch den ſtarken Rangierverkehr

einen großen Teil des Tages geſperrt waren, daß e
s mit

einer Ausnahme (der Unterführung der Liebigſtraße) bis

) Brüning: Die Wohnungsverhältniſſe der ärmeren Volks
klaſſen in Osnabrück. – Schriften des Vereins für Sozialpolitik
1886.

Hiſt. Mitt. XXXX. 5
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zum Jahre 1910 gedauert hat, bis ſi
e nur zu einem Teil

in Straßen-Ueberführungen umgewandelt wurden, und daß
die weitaus meiſten Niveau-Uebergänge heute noch vor
handen ſind, ſo begreift man, daß auch für Osnabrück das
Wort gilt: Die modernen Eiſenbahnanlagen ſchnüren un
ſere Städte mindeſtens in der gleichen Weiſe ein wie der
Befeſtigungsring die mittelalterlichen Städte. So alt wie
die Bahnanlagen iſ

t
in Osnabrück die Klage über die Miß

ſtände a
n

den Niveau-Uebergängen, ebenſo alt der Kampf

der Stadtverwaltungen um ihre Beſeitigung, ein Kampf, der

Dank dem berüchtigten preußiſchen Eiſenbahngeſetz von 1838

(!) erſt zum Ziele führen konnte, nachdem die Stadt ſich zu

ſchweren finanziellen Opfern zu entſchließen vermochte. Für
die Stadterweiterung ſind dieſe Verhältniſſe natürlich von
großer Bedeutung geworden. Die außerhalb liegenden Ge
biete kamen für die Bebauung erſt in zweiter Linie in

betracht, denn die draußen Wohnenden hatten unter dem
Mangel a

n Verbindung mit der Stadt zu leiden, und der
Gegenſatz zwiſchen Drinnen und Draußen wurde in Osna
brück doppelt und dreifach unangenehm fühlbar, nachdem d

ie
Stadt Straßenbahn erhalten hatte, ſi

e

aber nicht in di
e

wichtigſten Außengebiete (Richtung Friedhöfe – Haſte,
Schinkel, Südviertel vor dem Johannistor) hinausführen
konnte, eben wegen der Kreuzungen mit den Bahnlinien.

Den ſchlagenden (indirekten) Beweis bildet die außerordent

lich raſche Entwickelung, die für den letztgenannten Stadtteil
(Meller-, Iburger und Sutthauſerſtraße) eintrat, nachdem
1910 endlich die Unterführungen für die 3 Hauptſtraßen fer
tiggeſtellt waren und bald darauf die elektriſche Bahn d

ie

Iburgerſtraße hinausgeführt worden war. Wenn noch b
is

zum Jahre 1910 die ſtark dezentraliſierte Stadt Osnabrück

nur 4,91 km Straßenbahnlinien hatte und dieſe noch heute
nicht mehr als 5,75 km Länge ausmachen, ſo können d

ie
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Außengebiete für das Angebot von Bauland nur in ſehr
beſcheidenem Maße in Frage kommen. Und tatſächlich hat

denn auch die Nachfrage in den Außengebieten in neuerer

Zeit ſich in ganz überwiegendem Maße auf diejenigen Ge
genden gerichtet, in denen die Straßenbahnlinien weit hin
ausgeführt werden konnten (rechts und links der Lotter
ſtraße ſowie der Iburgerſtraße). Die Eiſenbahndämme aber
haben bis auf den heutigen Tages verhindert, daß weite,
an ſich günſtig gelegenen Gebiete von ſeiten ihrer Beſitzer

mit einiger Ausſicht auf Gewinn der Bebauung zugeführt

werden konnten.

Auch abgeſehen von ſolchen Hemmungen hat die Initia
tive der privaten Bodenbeſitzer in der neueren Zeit verhält
nismäßig ſehr wenig zur Aufſchließung von Bauland beige

tragen. Eine „Terrainunternehmung“ größeren Stils iſt

in Osnabrück nicht vorgekommen. In einzelnen Fällen ſind
von ſeiten privater Grundbeſitzer Bebauungs- und Parzel
lierungs-Pläne für die Aufſchließung etwa beſonders tiefer,

ohne weiteres nicht baureifer Grundſtücke aufgeſtellt, aber

auch hier hat regelmäßig die Stadtverwaltung die Sache in

die Hand genommen und auf dem Vertragswege ihre be
ſonderen Wünſche durchgedrückt. – Solche Entwickelung
konnte natürlich einem reichlichen Angebot von Bauland

nicht förderlich ſein, und ſomit haben ſich die Dinge hinſicht
lich der privaten Aufſchließung von Bauland in den letzten
Jahrzehnten weſentlich ungünſtiger geſtaltet als ſi

e in den

60er und 70er Jahren lagen, und die in jüngerer Zeit be
obachtete Zuſammendrängung im Anbau iſ

t

ohne Frage

hierdurch gefördert worden.

Die Parzellierung.
Was nun die Parzellierung des zur Bebauung bereit

geſtellten Geländes betrifft, ſo iſ
t

auch in dieſer Hinſicht zu

ſagen, daß die Verhältniſſe während der Haupt-Bauperiode
5*
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der 70er Jahre im allgemeinen für eine flache, weit
räumige Bebauung günſtig lagen. Die vor den Toren lie
genden Gartengrundſtücke boten, wie erwähnt, meiſt reich

liche Abmeſſungen, und auch bei Neuparzellierungen (durch

die Laiſchaften u. a.) wurden die Bauplätze nicht allzu knapp

bemeſſen, da ſi
e

meiſt zunächſt als Eigen- oder Pachtgärten

benutzt wurden und zum mindeſten bei Häuſern für mittlere
Anſprüche es als ſelbſtverſtändlich galt, daß bei dem Hauſe

ein Hausgarten blieb, der dieſen Namen auch verdiente.

Die Grundſtücksbreite wurde damals in guter und mitt
lerer Lage meiſt auf 14–14% m bemeſſen, trotzdem die faſt

ſtets mit dem Giebel nach der Straße geſtellten Häuſer nur
10–11 m Breite einnahmen.

Dieſe typiſche Grundſtücksbreite von 14–14,5, auch wohl

15–16 m iſ
t

noch heute die meiſtverbreitete und ſomit von
Bedeutung geworden für den Wohnhausbau. Denn noch
heute iſ

t

ein Teil der damals als Bauplätze eingeteil

ten und ſeither als Pacht- oder Eigengärten genutzten

Grundſtücke unbebaut; ihre Abmeſſungen aber eignen ſich

auch bei den veränderten Verhältniſſen (die Neubauten wer

den heute ſelbſtverſtändlich Haus a
n

Haus errichtet) gut für

eine Bebauung mit Häuſern mittlerer Größe, wie ſi
e in

Osnabrück ſeit Jahrzehnten die vorherrſchende Form iſ
t.

Und wenn dieſe Bauweiſe (Häuſer mit einer 4–6 räumigen
Wohnung in jedem Geſchoß) ſolche Verbreitung gefunden

und bislang behauptet hat, im Gegenſatz ſowohl zur Miets
kaſerne wie zum Klein- und Eigenhauſe, ſo hat ohne Frage

die überlieferte Parzellenbreite einen gewiſſen Einfluß da
bei ausgeübt. Gerade die große Anzahl der einzelnen Grund
ſtücksbeſitzer, wie ſi

e

ſich aus den Laiſchaftsteilungen ergeben

hutte und noch heute vorhanden iſt, ſicherte der einmal vor
genommenen Grundſtückseinteilung dieſen Einfluß. In er

höhtem Maße iſ
t ja ſolch dauernder Einfluß der urſprüng“
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lichen Parzellierung im Innern der Städte zu beobachten,

wo die mittelalterliche ſchmale Streifenteilung noch heute für
die Bebauung bezw. Wiederbebauung in den meiſten Fällen

beſtimmend iſt.

Ueber die Art, wie in der letzten Bauperiode (ſeit 1890)
und namentlich in den letzten Jahren die Parzellierung er
folgt, über den gänzlich andern Geiſt, in dem ſi

e jetzt ge

ſchieht, iſ
t

ſchon oben (S. 13) geſprochen worden. Mehr und
mehr verliert der Reſt a

n

älteren Bauplätzen, den „Gärten“

ſeine Bedeutung für die Bauweiſe, mehr und mehr tritt das
Streben in den Vordergrund, aus dem baureif werdenden,

noch ungeteilten Gelände die denkbar größte Zahl von Bau
plätzen herauszuſchneiden, ſtatt des Gartens eine „Frei
fläche“ von möglichſt geringen Abmeſſungen zu belaſſen, auf

die man am liebſten ganz verzichten würde, wenn e
s nur

praktiſch durchführbar wäre und von der Baupolizei zuge

laſſen würde. Dieſe Anſchauungsweiſe, die in jedem über

die baupolizeilichen Mindeſtforderungen hinausgehenden

Quadratmeter ein vergeudetes Wertobjekt erblickt und die

unſere geſamten Vorſtellungen vom Weſen der Stadt
erweiterung zu vergiften droht, kann natürlich zur vollen

Herrſchaft nur da gelangen, wo eine erhebliche Steige -

rung der Grundſtückspreiſe ſich vollzogen hat.

Die Preisbildung.
Die Grundſtückspreiſe haben in Osnabrück bis vor kur

zem eine gedrängte Bauweiſe keineswegs nötig gemacht.

Noch weniger haben ſi
e

ſi
e herbeigeführt. Es läßt ſich leicht

nachweiſen: Die Stockwerk s häufung und die uner
freuliche Bauweiſe mit Lichtſchächten uſw. hat ein
geſetzt, ehe die Grundſtückspreiſe zu dergleichen einen An
laß gaben, nicht umgekehrt.
Eine Statiſtik über die Grundſtückspreiſe iſ

t bislang

nicht vorhanden, doch gibt e
s, wenigſtens beginnend mit der
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Mitte der 80er Jahre, Sammlungen von Verkaufsbeiſpielen

auf Grund von Auszügen aus dem Grundbuch. Für die
ältere Zeit war es immerhin möglich, ſo viel Beiſpiele feſt
zuſtellen, daß ein Rückſchluß auf die Höhe der Durchſchnitts
preiſe möglich wurde. Für die neuere Zeit wurden Zu
ſammenſtellungen gemacht von Preiſen unbebauter Grund
ſtücke aus dem Stadterweiterungsgebiet, nach Zeitfolge und

Straßen geordnet, unter Ausſcheidung ſolcher Verkäufe, b
e
i

denen irgend welche beſonderen Verhältniſſe (Zwangsver

ſteigerung, Abtretung zum Straßenland, außergewöhnlich

tiefe oder flache Grundſtücke oder dergl.) den Preis zu einem
abnormen ſtempelten.

Von einer Wiedergabe der Zuſammenſtellung an dieſer

Stelle wurde abgeſehen, d
a ihre Würdigung dem mit den

örtlichen Verhältniſſen nicht Vertrauten kaum möglich ſein

würde. Das Ergebnis der Unterſuchungen iſ
t

im weſent

lichen folgendes:

Die Grundſtücks-Preiſe ſind in den 50er und 60er Jah
ren, in denen zuerſt die Bauluſt ſich zu regen begann,

ſehr mäßige, 3–4 Mark pro qm a
n Hauptſtraßen der

Außenſtadt wie die Schillerſtraße, Bramſcherſtraße, 0,50–1

Mark in der weſtlichen Feldmark. Sie ſtiegen ganz b
e

trächtlich in der „Gründer-Zeit“, die in Osnabrück mit der
Teilung der Laiſchaften zuſammenfällt. Ein Jahrzehnt ſpä
ter ſchrieb der damalige Oberbürgermeiſter Brüning:!)

„Um die Mitte der ſiebenziger Jahre war der Bauſtellenwert
außerordentlich und unverhältnismäßig in die Höhe getrie

ben worden; dieſe künſtliche Bodenwertſteigerung hat aber

bald normalen Grundpreiſen wieder Platz machen müſſen.“

Damals wurden an der Martiniſtraße (hinter dem Arndt
platz) 8–8,50 Mark für das qm bezahlt, für Eckbau

*) a
.

a
. O. S. 131.
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ſtellen am Arndtplatz ſogar 11 und 12,50 Mark! Das
waren aber „Phantaſiepreiſe“, die ſich nicht lange halten

konnten und ohne Einwirkung auf die Art der Bebauung

blieben. Anfang und Mitte der 80er Jahre finden wir
wieder im allgemeinen ſehr mäßige Preiſe: In guter Wohn
lage, wie Arndtſtraße, Katharinenſtraße 3–4 Mark
pro qm, in Kleinwohnungs-Vierteln dagegen wie Kokſche

ſtraße und deren Nebenſtraßen 0,75 bis 1,50 Mark (noch
Ende der 80er Jahre!), 1,90 bis 2,40 an den äußeren Haupt

ſtraßen (Bohmterſtraße, Iburgerſtraße), allerdings ausſchließ

lich der Straßenkoſten, die zu damaliger Zeit aber nicht ſehr

hoch waren. Weſentlich höhere Preiſe wurden nur gezahlt

in den Straßen, die wegen ihrer ſchönen Lage von den
Wohlhabenden beſonders bevorzugt wurden, alſo Liebhaber
preiſe, wie am Kanzlerwall 14–15 Mk., an der Wittkop

ſtraße 8 Mk., ferner in der Goetheſtraße, die wegen der

Nähe des Bahnhofs von Engros-Geſchäftsinhabern bevor
zugt wird, für Einfamilien-Reihenhäuſer 14–14,50 Mark,

und endlich in der Möſerſtraße, die bereits Ende der 80er

Jahre als Zufuhrſtraße zum künftigen Hauptbahnhof ganz
ungewöhnlich hohe Preiſe aufweiſt: 18–20 Mk. und darü
ber. Das ſind jedoch damals noch Ausnahmen. Langſam,

aber ſtetig ſind ſeitdem die Preiſe geſtiegen, nicht nur in
den einzelnen Straßen, was ja mit dem Hinausrücken der
bebauten Zone ſelbſtverſtändlich iſt, ſondern auch im gan

zen. Die Steigerung iſ
t ganz bedeutend in den Kleinwoh

nungs-Vierteln: Anſtelle der oben für die Kokſche- und an
grenzenden Straßen genannten Preiſe von 0,75 bis 1.50
Mk. werden heute in entſprechenden baureifen Straßen
(Wörthſtraße, Spichernſtraße) 8–10 Mk. und 12–15 Mk.
bezahlt. Beträchtliche Preiſe (25–30 Mk. und durübec)
werden neuerdings für das qm a

n

den vornehmen Villen
ſtraßen am Weſterberge gefordert, in mittlerer Lage für
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beſſere Mietwohnungen betragen die Preiſe je nach Entfer
nung von der Stadt und ſonſtigen Umſtänden 10–18 Mk.

Dieſe beträchtlichen Preisſteigerungen ſind zuerſt und
hauptſächlich in den Straßen eingetreten, in denen die viel
geſchoſſige Bauweiſe (3 und 3% Geſch..) aufgekommen war,

aber wie geſagt, erſt nach her. In der Liebigſtraße z. B.
wurden 3/2geſchoſſige Häuſer in der zweiten Hälfte der

90er Jahre errichtet, obwohl das qm nur 5.50 bis 7.20 Mk.
koſtete. Wenige Jahre darauf aber werden 12 Mk. und
13 Mk. bezahlt! Dasſelbe beobachten wir in der Heinrich
ſtraße (1899: ca. 5 Mk., 1902 ca. 11 Mk., 1909: bis 18 Mk.!),

Uhlandſtr., Nobbenburgerſtr. u. a
.,

ſämtlich Straßen, die ihrer
Lage nach keineswegs beſonders begünſtigt wären! In der
ungemein eng und unerfreulich bebauten Osningſtraße (ſ

.

oben S
.

30) ſind ſ. Z
.

während der Hauptbauzeit dieſer

Straße nicht mehr als 5.70 bis 7.50 Mk. für das qm bezahlt
worden, ein Preis, bei dem der Unternehmer auch bei 2

Vollgeſchoſſen recht gut hätte auf ſeine Koſten kommen

können. Anderſeits läßt ſich auch deutlich erkennen, wie

der Umſtand, daß die Bau-Ordnung eine höhere Bebauung

zuläßt, den Bodenpreis ſteigert: Spichernſtraße 8–10 Mk.
bei 2%geſchoſſiger Bauweiſe, Wörthſtraße 12–15 Mk. bei
3%2 Geſchoſſen, trotzdem die Wörthſtraße außerhalb des
Bahnringes, die Spichernſtraße innerhalb liegt! Oder:

Heinrichſtraße (3% Geſchoſſe) 13–18 Mk., Schnatgang

(Querſtraße mit 2%geſchoſſiger Bauweiſe) ca. 10 Mk. u. v.

a
. Alſo die Vermehrung der Stockwerke hat unmittelbar

eine Erhöhung der Grundſtückspreiſe zur Folge gehabt.

Eine umfaſſendere Grundſtücksſpekulation

iſ
t in Osnabrück nur vereinzelt verſucht worden, ſo z. B
.

namentlich im Gebiet des neuen, 1895 in Betrieb genom

menen Hauptbahnhofs, das hauptſächlich als Geſchäfts-, we
niger als Wohnviertel bewertet wurde. Hier iſt denn auch
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eine an die Großſtadt erinnernde Bauweiſe aufgekommen.

Im allgemeinen aber iſt der Grundbeſitz nicht konzentriert
und das iſ

t

u
. E
. gut ſo
.

Wenn die Preiſe nicht ins Unge

meſſene geſtiegen ſind, ſo hat fraglos die verpönte „Beſitz
zerſplitterung“ ſowie der Umſtand, daß zahlreiche Einzel
Bauſtellen in Händen von Urbeſitzern oder deren Erben
ſind, ein erhebliches Verdienſt daran. Sehr umfangreichen

Grundbeſitz hat die Königliche Kloſterkammer, ferner der

Domänenfiskus. Auf ihre Preispolitik, die auf nichts we
niger als auf Niedrighalten der Preiſe gerichtet iſt, werden
wir bei dem Abſchnitt über die Einflüſſe von ſeiten der
Behörden einzugehen haben.
Eine Verteuerung der Baugrundſtücke durch jahrzehnte

lange ungedeckte Verzinſung des Bodenpreiſes, wie ſie
bei weitausgreifenden Terrainſpekulationen notwendiger

Weiſe aufgewandt werden muß, wird man alſo im allge

meinen in Osnabrück nicht anzunehmen haben. Doch hat

der ſtändig ſteigende Bodenwert in neueſter Zeit immer
häufiger den Anreiz gebildet, umfangreiche Gelände aufzu
kaufen und ſo lange feſtzuhalten, bis die dringender wer
dende Nachfrage die Käufer zwingt, beträchtliche Preiſe an
zulegen. Namentlich im Landhausgebiet des Weſterberges,

iſ
t

das der Fall geweſen! Dieſes Zurückhalten des Bodens

in Erwartung einer weiteren Preisſteigerung wird neuer
dings mehr und mehr auch von den Urbeſitzern geübt. Es
trifft damit das zu, was K

.
v
. Mangold (Die ſtädtiſche Bo

denfrage, S
.

231) ausführt: „In den früheren Jahrzehn
ten kannte der Urbeſitzer die Möglichkeit, aus ſeinem Boden

mit Hilfe der ſtädtiſchen Entwickelung Geld zu machen, noch
nicht recht und ließ ſich daher den Vorteil von findigen Spe
kulanten aus der Hand winden; heute aber, nachdem die

immer weitere Ausdehnung der Städte in der öffentlichen
Meinung den Charakter einer regelmäßigen und notwen
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digen Erſcheinung gewonnen hat und nachdem die unge

heueren Gewinne, die ſich auf Grund dieſer Ausdehnung

aus dem bisher ländlichen Boden ziehen laſſen, allgemein

bekannt geworden ſind, glaubt auch der Urbeſitzer ſchon auf

außerordentliche Preiſe für ſein Land Anſpruch zu haben.“
Unter ſolchen Umſtänden muß auch ohne umfaſſende Ter
rainſpekulationen mit einem weiteren Steigen der Boden
preiſe gerechnet werden.

Ein Moment, welches gleichfalls im Sinne einer Er
höhung der Bauplatzpreiſe gewirkt hat, iſ

t

das Steigen
der Straßen koſten. Die oben angeführten Preiſe
ſind, wo nichts anderes angegeben, ſolche ein ſchließlich
der Anliegerbeiträge.

Gepflaſterte Straßen waren bis in die 80er Jahre in

der Osnabrücker Feldmark, abgeſehen von den früheren
Landſtraßen, für die Anliegerbeiträge nicht in Frage ka

men, eine Seltenheit. Bei den außerordentlich beſcheidenen
Anſprüchen jener Zeit begnügte man ſich meiſt mit einer
„Bezinderung“ des Fußwegs und einer primitiven Be
feſtigung der Fahrbahn. Wenn daher auch ſchon aufgrund

der Bauordnung von 1855 die Koſten des Straßenbaus den
Anliegern zur Laſt fielen, ſo waren die betreffenden Sum
men doch allgemein ſo außerordentlich gering, daß ſi

e

für

den Grundſtückspreis ganz ohne Bedeutung blieben. Die

Koſten der Straßenentwäſſerung ſowie für die Beleuchtung

ſind niemals zu den Straßenkoſten geſchlagen worden, we

der nach dem Anbauſtatut von 1876, noch nach dem Ortsſta

tut von 1894, obwohl die Stadt auf Grund des Fluchtlinien
geſetzes hierzu berechtigt geweſen wäre; vielmehr ſind dieſe

Koſten durch die „Sielrente“ gedeckt, bezw. von ſeiten des
Gaswerks, ſowie ſpäter des Elektrizitätswerks vollſtändig

übernommen worden. Dagegen wurden und werden d
ie

Anlieger aufgrund des Trottoirſtatuts von 1871 nicht nur
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zu den Koſten der erſten Anlage des Trottoirs, ſondern auch
dauernd zu deſſen Unterhaltung herangezogen. Für die
Bemeſſung des Grundſtückspreiſes aber waren die verhält
nismäßig geringen Beträge, wie geſagt, ohne Bedeutung.

Auch als um 1885 Pflaſter und Klinkertrottoire für die
Straßen der Außenſtadt allgemein üblich wurden, waren

die Anliegerbeiträge noch ſehr mäßige, ſind aber ſeitdem

dauernd geſtiegen, ſowohl infolge der höheren Löhne und
Materialpreiſe, als auch infolge der weſentlich geſtiegenen
Anſprüche an die techniſche Ausführung, vielfach aber auch
dadurch, daß neuerdings häufiger Grunderwerbskoſten hin
zukamen, nämlich dann, wenn einer oder mehrere Anlieger

den zur Straße fallenden Teil ihres Grundſtückes nicht, wie
es meiſt geſchieht, koſtenlos abtraten, ſondern ſich enteignen

ließen. Dadurch kommt es zuweilen, daß für Teile der
ſelben Straße die Anliegerbeiträge ganz verſchieden hoch
ausfallen. Es wurden erhoben pro Meter Straßen
front

in Verkehrs- in Wohnſtraßen
ſtraßen
üblicher Breite

1880–1889 ca. 20–25 Mk. ca. 14–18 Mk.

1890–1894 „ 29–32 „ „ 14–18 „
1895–1899 „ 30–35 „ „ 22–28 „
1900–1904 „ 35–54 „ „ 26–34 „
1905–1908 „ 40–50 m „ 30–43 „
1909–1910 „ 48–62 „ „ 38–45 „
1911–1912 „ 48–68 „ „ 40–48 „

Die Anliegerbeiträge ſind heute alſo mehr als 2% mal
ſo hoch als in den 80er Jahren (für endgültig befeſtigte

Straßen). Daneben kommen Fälle vor, in denen durch
Grunderwerbskoſten Beiträge von 75–100 Mk. pro Front
meter nötig werden.
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Das ſind Zahlen, die natürlich für die Preisbemeſſung

bei baureifen Grundſtücken ins Gewicht fallen; bei den
oben genannten Durchſchnittspreiſen ſchon ergibt ſich bei

einem Grundſtück

von 10 m Breite ein Aufſchlag von durch

ſchnittlich . . . . . . . . . . 580, bez. 440 -
und bei einem Grundſtück

von 15 m Breite ein Aufſchlag von durch

ſchnittlich . . . . . . . . . . 870, bez. 660
d. i. pro qm bei einer Tiefe von 32 m

ein Aufſchlag von rd. 1.80 eſ, bezw. 140.
Eine gewiſſe Bedeutung iſ

t

alſo dieſem namentlich in den
letzten Jahren erheblichen Steigen der Anliegerbeiträge

nicht abzuſprechen, und dieſes Moment iſ
t

um ſo weſent
licher, je billiger a

n

ſich der Boden iſt, alſo in den Gegen

den, die für Kleinhausbau in erſter Linie in Frage kommen.

Dieſe Momente, zu denen noch eine Reihe anderer,

beim Abſchnitt „Behörden“ zu behandelnder, tritt, haben
jene Preisſteigerungen für den baureifen Boden bewirkt,

die teilweiſe, namentlich in den Gebieten des Kleinwoh
nungs- und des Landhausbaus ganz erheblich über die

natürliche Boden wertſteigerung hinausgehen.
Als natürliche Bodenwertſteigerung iſ

t diejenige anzuſehen,

die ſich aus der Tatſache der erhöhten Nachfrage nach Wohn

und Arbeitsgelegenheit in einer aufblühenden Stadt ergibt.

Einen weſentlichen Einfluß auf die Geſtaltung der
Bauweiſe konnten wir, abgeſehen von den letzten 10–12
Jahren, den Bodenpreiſen nicht zuſprechen; ſi

e waren noch
mäßige, als die gedrängte Bauweiſe üblich wurde. Anders
liegt die Sache heute. Die jetzigen, auf hohe Bebauung
zugeſchnittenen Grundſtückspreiſe an den baureifen Stra
ßen laſſen eine ausgeſprochene weiträumige Bauweiſe, eine
ausgedehnte Pflege des Kleinhausbaus und des Garten
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baus nicht mehr zu, jedenfalls nicht im unmittelbaren

Anſchluß an die bebaute Zone und am wenigſten in den
für den Kleinwohnungsbau in betracht kommenden Ge
genden. Die Preiſe ſind nicht derart, daß etwa nur noch bei
ausgeſprochenem Mietkaſernenbau eine lohnende Bautätig

keit möglich wäre, aber ſie ſind doch ſo hoch geworden, daß

jeder Unternehmer bei der Bemeſſung des Grundſtücks zu
möglichſter Sparſamkeit gezwungen iſ

t

und daß ein grö
ßeres Stück Gartenland in der Nähe der Stadt als Luxus
erſcheint, den ſich nur die Wohlhabendſten unter Aufwand
von Liebhaberpreiſen leiſten können.

Jene unheilvolle Entwickelung, die jeden noch ſo ent
legenen Morgen Land weit über den landwirtſchaftlichen

Wert hinaus bewerten läßt und die der wachſenden Stadt
durch enorme Verteuerung aller Park- und Spielflächen

ſchließlich den Lebensatem abzuſchneiden ver
mag, erſcheint ſomit als notwendige Folge des Eindringens

der Stockwerkshäufung oder richtiger des Ueberhandneh

mens desjenigen Unternehmergeiſtes, der in der Stock
werkshäufung ſeinen charakteriſtiſchen Ausdruck findet.

2
.

Das Baukapital.

Nächſt der Frage der Beſchaffung eines preiswerten

und günſtig gelegenen Grundſtücks iſ
t für den Bauluſtigen

die wichtigſte Frage die der Kapitals beſchaffung.
Faſt immer werden die Koſten eines Privatbaus zum grö

ßeren Teil mit geliehenem Gelde, zum geringeren Teile
mit eigenem Kapital beſtritten. Je weiter nun die rein
kapitaliſtiſche Wirtſchaftsweiſe, die Konzentration des Ka
pitals bei den Banken und deren Abhängigkeit wieder von
einigen wenigen Großbanken vordringt, deſto abhängiger

wird der Bau- und Wohnungsmarkt vom Geldmarkt. Das
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perſönliche Vertrauensverhältnis zwiſchen Geldgeber und

Geldnehmer ſchwindet; anſtelle des Perſonalkredits tritt der

reine Realkredit, der einzig auf der Einſchätzung des zu

beleihenden Objekts beruht. Daraus ergibt ſich zweier
lei: Erſtens, die Bautätigkeit gerät mehr und mehr in
Abhängigkeit von dem Stande des Geldmarktes und der
allgemeinen wirtſchaftlichen Konjunktur und zweitens, das
Großkapital gewinnt immer mehr Einfluß auf die Ge
ſtaltung der Bautätigkeit, indem die Produktion notge

drungen die Hausformen bevorzugen muß, die mit Vor
liebe von den Kapitaliſtenkreiſen, d. i. den Banken beliehen

werden – und das ſind hier wie überall die großen
Hausformen.

So erklärt ſich die merkwürdige Tatſache, daß, je mehr
Kapital ſich in Osnabrück angeſammelt hat, deſto ſchwie
riger die Beſchaffung des Baukapitals geworden iſt, und

zwar namentlich für kleinere Häuſer. Während der Han
delskammerbericht von 1893 ſagt (S. 178): Die zur Be
leihung kommenden guten Objekte werden zum größten

Teile von den Sparkaſſen und Hypothekeninſtituten aufge
nommen, ſodaß die Auswahl von guten erſtſtelligen Hypo

theken recht gering iſt“, heißt es 1908: „Baugelder
waren kaum zu bekommen und mußten noch am Jahres
ſchluß meiſtens mit 4% % für erſte Hypotheken verzinſt
werden“, und in den folgenden Jahren wird ſtändig geklagt

über die Schwierigkeiten, die die Beſchaffung von Baugel

dern und namentlich zweiter Hypotheken bereitet. 1908

wird weiter ausgeführt (S. 58): „Bei größerer Willigkeit
des Geldmarktes zur Hergabe von Baugeld würden bei
ſpielsweiſe in der Stadt Osnabrück die Vorbedingungen

für eine Belebung der Bautätigkeit günſtig geweſen ſein, da
nach den Erhebungen, die dem Vernehmen nach der Magi

ſtrat hat anſtellen laſſen, leer ſtehende Wohnungen auch in
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höheren Preislagen nur in ungewöhnlich geringer Zahl
vorhanden ſein ſollen und bei dem billigen Preiſe von
Eiſen, Ziegelfabrikaten, Kalk, Cement uſw. auch für eine
über den eigentlichen ſofortigen Bedarf hinausgehende ſpe

kulative Bautätigkeit Anregung vorhanden ſein würde.“

Und 1911 heißt es (S. 60): „Ueber Sparkaſſengrenze
hinausgehende Beträge ſind minder leicht und nur auf
größere Objekte (!) von Hypotheken-Banken und

ähnlichen Verleihern zu erlangen, allerdings nur zu einem

4 % überſteigenden Zinsſatz und einem Zuſchlage; denn da
die vierprozentigen Pfandbriefe unter pari ſtehen, können

ſi
e

nicht zu 4 % ausleihen.“ Es muß aber die bedenk
lichſten Folgen haben, wenn in einer ſtetig aufblühenden

Stadt wie Osnabrück die Privatbautätigkeit durch den un
günſtigen Stand des internationalen Geldmarktes jahre
lang faſt völlig lahm gelegt wird. Unter ſolchen Verhält
niſſen baut nur ein Unternehmertum, das nichts zu verlie
ren hat. So heißt es im Handelskammerbericht von 1912
(S. 65.):

„Uebrigens haben ſich in den letzten Jahren gerade im
Baugewerbe bezüglich der Finanzierung der Unternehmun
gen entſchiedene Mißſtände eingeſchlichen. Nicht wenige

Bauten ſind in ſolcher Höhe mit Hypotheken belaſtet, daß
die Beſitzer der Häuſer nur im Falle ſtändiger günſtiger

Vermietung in der Lage ſind, die Zinſen und ſonſtigen

Laſten aufzubringen.“

Die Schwierigkeit, die die Beſchaffung von 2. Hypothe

ken ſeit Jahren dauernd bietet, hat die Stadt Osnabrück im

Jahre 1911 veranlaßt, eine Hypothekenkaſſe zu

ſchaffen. Die Darlehen werden unter Ausſchluß gewerbs

mäßiger Bauunternehmer bis zu 75% des Grundſtücks
wertes ausgegeben zu einem Zinsſatz, der /2 % mehr be
trägt, als der Einſatz der ſtädtiſchen Sparkaſſe für Hypothe
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ken, und müſſen mit mindeſtens 1 % getilgt werden. Bis
lang ſind insgeſamt 1 Million Mk. der Kaſſe zur Verfügung
geſtellt, die Beleihung iſ

t

auf Häuſer im Werte bis 2
6

000

Mark beſchränkt. Der Wirkungskreis dieſer Kaſſe iſ
t

aber
naturgemäß ein beſchränkter und der Mangel a

n Bargeld

wird nicht viel weniger fühlbar.

Wenn e
s alſo auch in den 90er Jahren kaum Schwie

rigkeiten der Finanzierung geweſen ſind, die die Privat
bautätigkeit gehemmt oder auf eine gedrängte Bauweiſe
hingewirkt hätten, ſo erſcheint uns doch als erwieſen, daß
die in neuerer Zeit namentlich in der Tiefkonjunktur von
1907/8 immer zunehmenden Schwierigkeiten der Finan
zierung zum guten Teil daran ſchuld ſind, wenn die private
Bautätigkeit eine durchaus ungenügende iſt, namentlich

aber der Kleinhausbau trotz immer reger werdender Nach
frage, abgeſehen von den wohlhabendſten Kreiſen, bisher

noch kaum Eingang gefunden hat.

3
. Bauausführung und Bauunternehmung.

Fraglos ſind e
s große Schwierigkeiten, die ſich in der

ſtetig wachſenden Stadt der Beſchaffung günſtigen und
preiswerten Baugeländes ſowohl wie der Beſchaffung des
Baukapitals entgegenſtellen, aber ſie ſind, wie wir geſehen
haben, in Osnabrück erſt in neueſter Zeit ſchärfer hervorge

treten, und man iſ
t nur zu leicht geneigt, darüber die Be

deutung des dritten für die Wohnhausproduktion in be

tracht kommenden Faktors, des Bauunternehmer
tums, zu überſehen oder doch zu unterſchätzen. Es wird

in dieſem Abſchnitt nachzuweiſen ſein, daß hier, auf ſeiten
des Unternehmertums, die eigentlichen treibenden Kräfte

zu ſuchen ſind, die von jeher in Osnabrück auf eine Zuſam
mendrängung des Wohnhausbaues hingearbeitet haben.
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Man kann annehmen, daß*/o bis*/o aller Wohnhaus
bauten, die in den letzten 40–50 Jahren in Osnabrück ent
ſtanden ſind, Spekulationsbauten waren, wenn man unter
„Spekulation“ auch alle diejenigen Bauten begreift, bei

denen der Bauherr zwar die Abſicht hat, den Neubau zu

einem Teile dauernd ſelber zu bewohnen, bei denen aber

doch anderſeits die Ausſicht, durch günſtige Vermietung des
übrigen Teils einen gewiſſen Gewinn zu erzielen, den An
ſtoß zu dem Unternehmen abgegeben hat. Auf Spekula

tion im engeren Sinne dagegen, alſo durch gewerbs
mäßige Bauunternehmer ohne beſtimmten Abnehmer, iſ

t

in älterer wie in neuerer Zeit in Osnabrück verhältnis
mäßig wenig gebaut. Für den berufsmäßigen wie für den
privaten Bauunternehmer gemeinſam iſ

t

die Abſicht, mit

einem möglichſt geringen Kapitalaufwand einen möglichſt

einträglichen, ſich „gut verzinſenden“ Bau herzuſtellen. Der
Bauplan wird daher ein Kompromiß bilden zwiſchen den

zu erwartenden Anforderungen der künftigen Bewohner

und dem Streben des Erbauers nach möglichſt knapper An
ordnung und billiger Ausführung. Der Einfluß, den die
Bewohner auf die Geſtaltung des Hausbaus in prak

tiſcher wie äſthetiſcher Beziehung auszuüben vermögen, iſ
t

am ſtärkſten da, wo das Einfamilienhaus den herrſchenden
Typus auch in der ſpekulativen Bautätigkeit bildet, alſo in

Bremen, Holland, England, am ſchwächſten gegenüber

dem Unternehmer-Intereſſe dagegen im Bereich der Miets
kaſerne, in Berlin und den öſtlich davon gelegenen, völlig

unter Berliner Einfluß ſtehenden Großſtädten, wie Stettin,

Poſen u
.

a
. In Osnabrück, das in dieſer Beziehung eine

Mittelſtellung einnimmt (vergl. d
ie Behauſungsziffern,

Tabelle 1
),

iſ
t

das Streben des Unternehmertums nach mög

ichſt knapper Anordnung, wie wir geſehen haben, zu allen
Beiten zu ſpüren; aber ebenſo unverkennbar ſind d

ie Wider
Hiſt. Mitt. XXXX. 6
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ſtände, die ſeitens der Benutzer, der „Konſumenten“, dieſem

Streben entgegengeſetzt ſind. Mit welchem Erfolge, darauf
wird im folgenden Abſchnitt einzugehen ſein.

Der Unternehmer kann auf dreierlei Weiſe die Koſten
des Hausbaus, bezw. den Anteil der einzelnen Wohnungen

daran einſchränken: einmal durch möglichſt ſparſame Grund
rißanordnung, namentlich durch Beſchränkung in den
Nebenräumen, zweitens durch Uebereinanderſchichten

möglichſt vieler Stockwerke und drittens durch möglichſt

weitgehende Ausnutzung des Grundſtückes nach Breite und

Tiefe. Während das an erſter Stelle genannte Mittel,

das Sparen am Grundriß, von jeher in Osnabrück ange

wandt iſt, namentlich bei den Kleinwohnungsbauten der

70er und 80er Jahre, ſind Stockwerkshäufung und Grund
ſtücksausnutzung erſt gegen Ende der 90er Jahre die
charakteriſtiſchen Merkmale der Bautätigkeit geworden.

Durchweg ſind es auf Spekulation bauende Unternehmer,

die zuerſt die 3geſchoſſigen, dann 3%-, 4- und gar 4%ge

ſchoſſigen Häuſer mit den engen Lichtſchächten gebaut ha
ben. Lediglich das Streben, die auf die einzelne Wohnung

entfallenden Baukoſten zu verringern und ſo den Unter
nehmergewinn zu erhöhen, hat in Osnabrück zur gedrängten

Bauweiſe geführt zu einer Zeit, als weder die Beſchaffung
billiger Grundſtücke noch die der Baugelder Schwierigkei

ten bot. Ohne Zweifel hat dabei das Beiſpiel anderer grö

ßerer Städte, in denen man längſt „ſtattliche“ vielgeſchoſ
ſige Häuſer baute, dazu geführt, von den „nicht mehr zeit
gemäßen“ unſcheinbaren Häuschen abzugehen und „mo
derne“ großſtädtiſche Gebäude herzuſtellen. Man kann ſo
gar diejenigen Unternehmer namhaft machen, die in dieſer
Beziehung in Osnabrück „bahnbrechend“ gewirkt haben!
Auf den Gedanken, die beſcheidenen Haustypen der 70er
und 80er Jahre, wie wir ſie oben (S. 8/9) kennen gelernt
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haben und die trotz aller Mängel doch gewiſſer Vorzüge

nicht entbehren, organiſch weiter zu entwickeln und den hö
heren Anſprüchen einer fortgeſchrittenen Zeit anzupaſſen,

ohne ihre Vorzüge aufzugeben: auf dieſen Gedanken iſ
t

man damals, wie e
s ſcheint, überhaupt nicht gekommen!

Heute, wo wir die Schäden erkannt haben, die der Bau
kunſt durch das Schwinden der handwerklichen Tradition

im vorigen Jahrhundert erwachſen ſind, vermögen wir auch
den verhängnisvollen Irrtum einer Zeit zu erkennen, die
ſich ſo unbedenklich von allem frei machte, was im Bauge

werbe bisher in wirtſchaftlicher Beziehung überlie
fert worden war. Daß bei dem rückſichtsloſen Ausnützen

der dem Bauſpekulanten günſtigen Zeitläufte dauernde

Werte verloren gehen mußten, iſt wohl nur wenigen –

zum Bewußtſein gekommen! Faſt ausnahmslos ſteht nun
mehr die Grundrißbildung im Zeichen rückſichtsloſer Aus
nutzung von Haus und Grundſtücksfläche. Und das, trotz

dem in dieſer Periode eine größere Anzahl von Architekten

zu der Bearbeitung wenigſtens der anſehnlicheren Bauten
herangezogen wurde. Der Kleinwohnungsbau aber, der
durchſchnittlich 6

0 % und zeitweiſe über 8
0 % aller Bauten

umfaßte, iſ
t – mit einigen Ausnahmen aus jüngſter Zeit

– ausſchließlich Kräften überlaſſen geblieben, die für dieſe
Aufgabe keinerlei noch ſo beſcheidene Vorbildung mitbrach

ten. Schematiſche, höchſt unvollkommene Hausformen

werden ſtändig gedankenlos wiederholt und Aenderungen

daran höchſtens in der Abſicht vorgenommen, irgendwie den
Unternehmergewinn noch zu mehren. Gerade hier bei die
ſen, unzählige Male wiederholten Grundriſſen wäre e

s

nötig geweſen, vorbildliche Löſungen zu grunde zu

legen, Hausformen, die zwar ſo billig wie möglich zu

ſein hätten, aber auch ſo gut wie möglich. Solche wirklich
ausgereifte Haustypen, namentlich für das hier ſehr

6*
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beliebte 4- oder 6-Familienhaus zu ſchaffen, analog den für
das Einfamilien-Reihenhaus in Bremen und Holland ge

ſchaffenen vollendeten Löſungen, dazu war das, meiſt aus
ehemaligen Maurerpolieren, ländlichen Zimmergeſellen

und dergl. zuſammengeſetzte Unternehmertum, das in den
90er Jahren den Kleinwohnungsbau betrieb, nicht entfernt
imſtande, und es will uns heute unbegreiflich erſcheinen,

daß ſich angeſichts der ſtarken Bautätigkeit gerade auf die
ſem Gebiete der Gedanke der Bauberatung der Stadt
verwaltung in dieſer Zeit ſo wenig aufgedrängt zu haben
ſcheint, wie in den 70er Jahren, in denen man vom „freien
Spiel der Kräfte“ ſich einfach alles verſprechen zu können
glaubte.

Die Tendenz, durch Zuſammendrängung des Anbaus
die Bauunternehmung gewinnbringender zu geſtalten, be
ſteht auf ſeiten des Unternehmertums unvermindert fort. –
Sie wird auch nach wie vor den neu erſtehenden Stadt
teilen das Gepräge aufdrücken, trotz aller entgegenwirken

den baupolizeilichen Beſtimmungen und dergl., ſolange

nicht eine ganz energiſche Reaktion einſetzt von ſeiten derer,

für die die Bauunternehmung letzten Endes arbeitet: Der
Bewohner der neuen Häuſer, oder wie wir ſi

e genannt

haben, der Konſumenten.

b
) Einflüſſe ſeitens der Konſumenten.

1
. Hausbeſitzer.

Die Mehrzahl derer, die der Wohnungsproduktion als
Konſumenten gegenüberſtehen, gehören der Partei der Mie
ter an. In Osnabrück kommen zur Zeit im Durchſchnitt
auf 10 Familien, die im eigenen Hauſe wohnen, ca. 18, die
zur Miete wohnen. Welchen Teil der Hausbeſitzer
wir zu den Bauunternehmern im weiteren Sinne, alſo zu

den Produzenten zu rechnen haben, wurde im vorigen Ab
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ſchnitt dargelegt. Die übrigen Hausbeſitzer zählen zu den
Konſumenten. Es ſind diejenigen Hausbeſitzer, bei denen
der Wunſch im Vordergrunde ihres Intereſſes ſteht, in
ihrem Hauſe das Behagen des eigenen Heims, das Be
wußtſein zu genießen, daß ſi

e auf eigener Scholle ſitzen.
Viele, wenn nicht die meiſten von ihnen, haben Freude am
eigenen Garten, in dem ſi

e Obſt, Blumen und Gemüſe zie
hen können. Von dieſem Teil der Hausbeſitzer, namentlich
ſoweit ſi

e im Beſitz von Klein häuſern ſind, kann man
ſagen, daß ſi

e

a
n

einer Ausbreitung der gedrängten Bau
weiſe ſo wenig ein Intereſſe haben, wie die Mieter. Wie

manches Gartenidyll, das in der Vorſtadt vor 2 oder 3

Jahrzehnten entſtanden war, iſ
t

heute durch die rückſichts

loſe Nachbarſchaft viergeſchoſſiger Mietskaſernen mit ihren

kahlen Brandmauern zerſtört worden. Und wenn trotzdem

die Beſitzer der Kleinhäuſer – zu denen wir ſowohl Ein
und Zweifamilienhäuſer jeder Art wie die billigen Häuſer
mit 3–4 Kleinwohnungen rechnen – im allgemeinen gegen
das Eindringen der häßlichen hohen Bauten nicht Front
machen, ſo hat das ſeinen Grund darin, daß bei ſolcher Ent
wickelung die Einkünfte aus ihrem Beſitztum oder doch ſein

Wert zuſehends ſteigen. Wo die ältere Generation viel
leicht nur ungern die Veränderung geſehen hat, die die
„neue Zeit“ bringt, d

a

entſchließt ſich doch nur zu oft die
jüngere Generation, das wertvoll gewordene Grundſtück

„zu Gelde zu machen“. Wer aber nicht verkauft, der freut

ſich doch der ſteigenden Mieten, die e
r einnimmt. Die

ſteigende Grundrente – obſchon ſi
e zum guten Teil nur

der Ausdruck des ſinkenden Geldwertes iſt! – ſöhnt ſchließ
lich ſo ziemlich jeden Hausbeſitzer mit dem Verluſt des frü
her genoſſenen Behagens aus: das Geld iſ

t

der Maßſtab

aller Dinge geworden!

Ueber die Entwickelung der Grundrente des be
bauten Bodens in Osnabrück, der Mieten, fehlt es
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leider vollkommen an ſtatiſtiſchen Unterlagen, die ein ge
naues Urteil ermöglichen würden. Immerhin ergaben ſich
einige Anhaltspunkte für die Beurteilung, namentlich für
die Mietpreiſe von Kleinwohnungen.

Allgemein ſind die Mietpreiſe abhängig von ſehr ver
ſchiedenen Faktoren, nämlich

a) von den Koſten, welche die Herſtellung einer der
betr. gleichwertigen Wohnung zur gegebenen Zeit

machen würde, unter Berückſichtigung des Boden
preiſes;

b) dem Verhältnis von Angebot und Nach
frage für Wohnungen der betr. Art;

c) der Zahlungsfähigkeit der in Frage kom
menden Mietsklaſſen, bis zu einem gewiſſen Grade

auch ihrer Zahlungswilligkeit.

Ein Steigen der Mieten kann mit einem oder mehre
ren dieſer Faktoren zuſammenhängen. Die Verhältniſſe
liegen nun in Osnabrück verſchieden für große, mittlere und
kleine Wohnungen. Für große, den jeweiligen höchſten
Anſprüchen genügende Wohnungen iſ

t

ein Vergleich

älterer und heutiger Mietpreiſe kaum durchführbar, weil

die ſtändig ſteigenden Anſprüche die beſcheidener ausgeſtat

teten älteren Wohnungen dieſer Art eher a
n Mietwert ver

lieren als gewinnen laſſen. Die beſten dieſer Wohnungen

ſind daher heute weit teurer, als es die beſten Wohnungen

vor 15, 20 oder 30 Jahren waren, während dieſe ſelber kaum
noch ſo hoch bezahlt werden, wie damals, es ſei denn, daß

ſi
e in einer jetzt beſonders bevorzugten Gegend liegen. Die

Mietpreisſteigerungen für große Wohnungen beruhen alſo,

ſoweit ſi
e

vorhanden ſind, auf den höheren Herſtellungs

koſten, bezw. dem Mehrwert des Bodens in der betreffenden
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Lage oder auf den erhöhten Anſprüchen der wohlhabenden
Mieter.

Aehnlich liegen die Dinge bei den Mittel woh
nun gen, nur daß die Preisunterſchiede hier im allge
meinen nicht ſo erheblich ſind und nicht weſentlich über das

hinaus gehen dürften, um das die Materialien und Arbeits
löhne ſowie die Bodenpreiſe geſtiegen ſind. Nur Wohnun
gen in bevorzugter Lage ſind auch hier im Preiſe bedeutend
geſtiegen, um 25–35% ſeit Mitte der 90er Jahre.

Die verhältnismäßig ſtärkſte Steigerung der Mieten iſt

bei den Klein wohnungen eingetreten, und zwar in

ziemlich kurzer Zeit. Nach Brüning (a. a. O
.

S. 134) koſtete
1886 eine Wohnung von 3 Räumen einſchl. Küche nebſt
Stall, Keller und Bodenraum 120–150 Mk., je nach Lage.
Dabei iſ

t

e
s

auch bis Mitte der 90er Jahre geblieben, d
a

in der Zwiſchenzeit viele Kleinwohnungen gebaut wurden.
Seitdem aber ſind erhebliche Steigerungen eingetreten.

Einen guten Maßſtab geben die Preiſe, zu denen der ge
meinnützige Osnabrücker Bauverein ſeine Einfamilienhäu
ſer verkauft hat und von denen je 4 % dem Mietwert ent
ſprechen. Ein Einfamilienhaus koſtete einſchl. Grund und
Boden und Straßenkoſten:

i. I. 1895: 3200–4000 Mk.

i. J. 1903: 4600–4800 Mk.

i. J. 1907: 5200 Mk.

i. J. 1913: 6000 Mk.
Alſo in 18 Jahren eine Steigerung um rund 50–85%!
Es entſpricht dies durchaus den Mieterhöhungen in den
Kleinwohnungen überhaupt. Namentlich ſeit 1905 ſind die

Preiſe in den neueren Stadtteilen ganz beträchtlich geſtie
gen, um 30–40%, in der inneren Stadt zunächſt nicht in

dem Maße, in letzter Zeit auch hier ganz erheblich. Eine
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Wohnung der von Brüning (ſ
.

o.) angeführten Art koſtet
heute 190–210 Mk.

Wir möchten annehmen, daß zu dieſem Anwachſen der
Mietpreiſe für Kleinwohnungen ſo ziemlich alle in betracht

kommenden Momente das Ihrige beigetragen haben:

Erſtens ſind die Herſtellungskoſten geſtiegen, zweitens hat

das Angebot ſowohl Ende der 90er Jahre wie ſeit 1907 bei
weitem nicht genügt, ) und drittens hat der ſteigende Ver
dienſt der Mieter vielfach Mietserhöhung bewirkt.
Für unſere Unterſuchung ergibt ſich daraus folgendes:

An großen Wohnungen liegt kein Mangel vor und den
höheren Mieten entſpricht eine weit beſſere Ausſtattung der

Wohnungen. Bei den Mittelwohnungen iſ
t

eine
unverhältnismäßige Mietſteigerung nur inſoweit zu beob
achten, als es ſich um Wohnungen in freundlicher Lage und
mit Garten handelt. Hierin kommt zum Ausdruck, daß der
artige Wohnungen z. Z

.

nicht in genügendem Maße angeboten

werden. Bei den Klein wohnungen aber iſ
t
die

Preisſteigerung ſo beträchtlich und ſo allgemein, daß ſi
e

nur durch eine auf unzureichendem Angebot beruhende
Machtſtellung der Vermieter erklärt werden kann. Der

U eb er gang vom Flachbau zum Hochbau, der
ſich in Osnabrück gerade beim Kleinwohnungsbau in den
letzten beiden Jahrzehnten reſtlos vollzogen hat, hat
alſo nicht nur keine Verbilligung der Mie
ten herbei geführt, ſondern auch deren Erhö
hung nicht einmal verhüten können.

2
. Mieter.

Wenn bei der Gruppe der Hausbeſitzer, ſoweit
wir ſie zu den Konſumenten der Wohnungsproduktion

) Vgl. Geſchäftsbericht des Gemeinnützigen Osnabrücker Bau
Vereins für das Jahr 1909 über „Mangel a

n

kleinen Wohnungen“

und damit in Verbindung ſtehende „Steigerung der Wohnungsmieten“.
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rechnen können, von einem Widerſtand gegen das Aufkom
men der gedrängten Bauweiſe kaum die Rede ſein konnte,

ſo müßte er, ſollte man meinen, um ſo energiſcher bei den
Mietern ſein. Denn für die Inhaber der Mietswoh
nungen ergeben ſich aus einer Entwickelung, wie wir ſie
für Osnabrück feſtgeſtellt haben, nur Nachteile. Daß
der einzige Vorteil, der allenfalls eintreten könnte, der
der Verbilligung der Produktionskoſten der einzel
nen Wohnung tatſächlich nicht dem Mieter, ſondern dem

Bauunternehmer oder gar – durch Vorwegnahme des Ka
pitalwertes der geſteigerten Grundrente – dem Grund
ſtücksbeſitzer zu gute kommt, bedarf kaum noch eines Bewei
ſes. Die Verringerung der Produktionskoſten wird im
günſtigſten Falle vorübergehend eine Verbilligung
der Wohnungsmieten zur Folge haben. Verteuert wird
aber auf jeden Fall der Klein hausbau, ſobald dafür
die hohen Bodenpreiſe gezahlt werden ſollen, welche die ge
drängte Bauweiſe herauszuwirtſchaften vermag. Das
Kleinhaus wird zum Luxusartikel.

Man ſollte alſo meinen, daß die Mieter, die doch wohl
ohne Ausnahme eine Wohnung im kleinen Hauſe mit ge

räumigem Hausgarten der im großen Mietshauſe mit
engen Höfen vorziehen, einen energiſchen Kampf gegen das
Vordringen der „großſtädtiſchen Bauweiſe“ führten und

daß ſi
e

bei der zahlenmäßigen Ueberlegenheit, die ſi
e überall

in den Städten beſitzen, ihn auch mit Erfolg führen müß
ten. Aber das gerade Gegenteil iſ

t

der Fall! Die Partei

der Mieter bekundet im allgemeinen weder ih
r

Intereſſe für
die Fragen der Stadterweiterung, noch beſitzt ſi

e irgend

welchen nennenswerten direkten Einfluß auf deren Geſtal
tung. So iſt es bisher auch in Osnabrück geweſen, obwohl

z. B
.

die im Jahre 1912 hergeſtellten Privatwohnbauten

im Durchſchnitt 4,67 Wohnungen enthielten, alſo ein Stei
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gen der Behauſungsziffern (z
.

Z
.

rund 1
3 Perſonen oder 2,8

Familien-Wohnungen in einem Hauſe) unausbleiblich iſt.
falls nicht von gemeinnütziger Seite dem kräftig entgegen
gearbeitet wird. Aber bei näherer Prüfung erſcheint dieſe
Intereſſenloſigkeit unter unſern heutigen Verhältniſſen nur

zu erklärlich: Die Partei der Mieter beſteht zum größten

Teil aus Zugezogenen, die den ſtädtiſchen Angelegenheiten
ziemlich fremd gegenüberſtehen, – ſehr viele müſſen ſogar
damit rechnen, daß ſi

e alsbald wieder anderswohin ver
ſchlagen werden. Zu dieſen Elementen, die niemals wirklich
feſtwurzeln a

n

dem betreffenden Wohnorte, gehören nicht nur
beträchtliche Teile der von den Schwankungen der Konjunk

tur abhängigen Arbeiterbevölkerung und der gewerblichen

und kaufmänniſchen Angeſtellten, ſondern namentlich auch

das Heer der mittleren und höheren Staatsbeamten und

der Offiziere, die nie wiſſen, ob und wann ſi
e

etwa wieder

einmal ans andere Ende unſeres Vaterlandes verſetzt wer
den. Gerade ſi

e bilden den zahlungsfähigſten Teil der
Mieter, nehmen aber an der Geſtaltung der Wohnverhält
niſſe – im Gegenſatz zu den nur ſelten den Wohnſitz wech
ſelnden Unterbeamten und Lehrern – niemals tätigen Anteil.
Es erſcheint daher begreiflich, daß e

s

auch in Osna
brück bisher a

n einer Organiſation der Mieter,
die direkten Einfluß auf den Gang der Stadterweiterung

ausüben könnte, fehlt. Der Einzelne aber kann im allge

meinen ſeine Wünſche nur in der Weiſe geltend machen,

daß e
r

beſtimmten Wohnungen vor andern den Vorzug

gibt, aber e
r

kann gebaute Häuſer nicht mehr ungebaut

machen, und ſelten genug geſchieht die Auswahl der Woh
nung zielbewußt im Sinne der Bevorzugung weiträumig
gebauter Häuſer. Das iſt wieder begreiflich bei den Mie
tern der Kleinwohnungen, d

a hier die Zuziehenden, die ja

vor allem in Frage kommen, oft ausgedrückten wirtſchaft
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lichen Verhältniſſen ſtammen und ſelten gute Wohnverhält

niſſe kennen oder gar beſtimmte Anſprüche mitbringen. Aber

auch in den beſſer geſtellten Kreiſen wird nur ſelten er
kannt, daß es, wenn irgendwo, hier berechtigt iſt, von „Käu
ferpflichten“ zu ſprechen. Man meint eben, es müßte ſo
ſein, daß man ſich in einer wachſenden Stadt zuſammen
dränge, und man vergißt, daß die Wohnverhältniſſe in Bre
men, in Holland, Belgien und England, ja den meiſten
nordamerikaniſchen Städten mit ihrem Einfamilienhaus
Syſtem den Gegenbeweis liefern.

Wir haben oben geſehen, wie die Behauſungsziffer, die
von 1801–1864 infolge des „Feſtungsverbots von 5,81 auf
10,52 geſtiegen war, in den folgenden Jahrzehnten (bis

1885) ungeachtet der ſtarken Bevölkerungszunahme nur we
nig ſteigt, weil das Vielfamilienhaus trotz mehrfacher Ver
juche keinen Eingang gefunden hat, und zwar offenbar in
folge der Abneigung der Mieter. Dieſer Widerſtand aber

ſchwindet in den 90er Jahren mehr und mehr; man be
ginnt ſich ab zu finden mit der Stockwerkshäufung und
ihren Folgeerſcheinungen. Mit der Parole: Osnabrück
wird Großſtadt! wird die „hochherrſchaftliche Mietsetage“

eingeführt, und mancher neuzeitliche, recht äußerliche Kom
fort ſticht die älteren beſcheidenen Häuſer in der Gunſt des
Publikums aus. Welche Werte dabei geopfert werden, wird
meiſt nicht beachtet oder nicht empfunden, da die Verände
rung der Wohnweiſe ſich zwar verhältnismäßig ſchnell, aber
doch für den Einzelnen unauffällig vollzieht. – Schließlich
aber, wo wirklich Widerſtände gegen jene Entwickelung auf

ſeiten der Mieter vorhanden ſind, müſſen ſi
e aufgegeben

werden, ſobald die Bautätigkeit nicht raſch genug der Be
völkerungs-Vermehrung folgt oder gar infolge der Ungunſt

irgend welcher Verhältniſſe längere Zeit ſtockt. Dann geht

das Angebot auf dem Wohnungsmarkt ſehr ſchnell zurück,
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und der Mieter muß nehmen, was er findet, ob es ſeinen

Wünſchen entſpricht oder nicht. So hat die geringe Bau
tätigkeit von 1876–1885 ohne Frage den in den 90er Jah
ren eingetretenen Umſchwung vorbereiten helfen, und ſo

droht das neuerliche Stocken der Bautätigkeit weitere Ver
ſchrechterungen auf dem Gebiete des Kleinwohnungs- und

Kleinhausbaus herbeizuführen, ohne daß die Mieter dem
entgegenzuwirken vermögen.

Immerhin hat die Partei der Mieter auch in neuerer
Zeit inſofern gewiſſe Wünſche durchgeſetzt, als ſowohl reine
Hofwohnungen, d. h. Wohnungen mit Zugang vom Hofe
aus, ſich dauernd als ſchlecht vermietbar erwieſen haben
und daher, abgeſehen von vereinzelten Verſuchen, nicht ge

baut werden; ferner, inſofern als auch bei Kleinwohnungs

bauten es ſich bislang noch immer als rentabel gezeigt hat,

Doppelhäuſer zu bauen – alſo 2 Häuſer mit 2 getrennten
Treppenhäuſern, an denen in jedem Geſchoß nur eine Woh
nung liegt. Allerdings läßt die Zunahme der 6–8 Fami
lienhäuſer befürchten, daß auch hier der Widerſtand der

Mieter bereits im Schwinden begriffen iſt.
Wenn von ſeiten der Mieter irgend eine Einwirkung

im Sinne einer weiträumigen Bauweiſe erwartet werden
ſoll – und eine ſolche Einwirkung halten wir
nach Lage der Dinge für ganz unentbehr
i ich ! – ſo wird es darauf ankommen, die Widerſtände der
erwähnten Art zu mehren und, wo ſi

e vorhanden ſind, zu

kräftigen durch Organiſation der intereſſierten Bevölke
rungskreiſe und durch Aufklärung: Organiſation nicht im

Sinne eines Kampfes der Mieter gegen die Hausbeſitzer, ſon
dern im Sinne eines Kampfes gegen das Vordringen der
Stockwerkshäufung und der rückſichtsloſen Grundſtücksaus
nutzung und Aufklärung durch Hinweis auf d

ie

Schäden

ſolcher Entwickelung, auf die Gefahren für die körperliche

und geiſtige Geſundheit unſerer Bevölkerung, auf ſchönere
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und dabei nicht minder wirtſchaftliche Hausformen und
Siedelungsweiſen, in erſter Linie auf das Ein- und Zwei
familienhaus nach Art des Bremer Reihenhauſes mit ſei
nen ein zuſammenhängendes Hausgarten-Gebiet von der

Außenwelt vollkommen abſchließenden Baublocks. Eine
Organiſation dieſer Art könnte ſogar eine gewiſſe Bau
beratung in die Hand nehmen, die zielbewußt auf die
Förderung des Kleinhausbaus und den Nachweis ſeiner

wirtſchaftlichen Durchführbarkeit hinzuarbeiten hätte. Nur
zu leicht ſind wir Deutſchen geneigt, ſobald irgend welche
Schäden erkannt ſind, alle Schuld den Behörden aufzubür

den und von ihrem Eingreifen einzig und allein Beſſerung

zu erwarten. Aber die gedrängte Wohnweiſe, die vor 30–40

Jahren ſelbſt in den Vororten der Großſtädte noch unbe
kannt war (man denke an das damalige Charlottenburg!)

hätte nicht in mittlere Provinzialſtädte wie Osnabrück ein
dringen können, wenn nicht die Gleichgültigkeit des Publi
kums gegenüber den wichtigſten Fragen der Stadterweite
rung ſo überaus groß geweſen wäre und es zum guten Teil
noch wäre.

c. Ein flüſſe von ſeiten der Behörden.
Es geſchieht verhältnismäßig ſelten, daß Staat oder

Gemeinde für eigene Rechnung Wohnhäuſer ausführen
laſſen und ihren Beamten oder den am häufigſten unter
Wohnungsmangel leidenden minderbemittelten Kreiſen zur
Verfügung ſtellen. Wenn ſolche „Bautätigkeit unter Ge
winnverzicht“ als unabweisliches Bedürfnis erſcheint, ſo iſt

das u
. E
.

ſtets als ein Beweis dafür anzuſehen, daß die
private Bautätigkeit ſich ihrer Aufgabe, den Wohnungs

markt ausreichend zu verſorgen, nicht gewachſen gezeigt hat.

Eine Bautätigkeit jener Art kann alſo nicht als normale
Funktion der Behörden angeſehen und ſoll im nächſten Ab
ſchnitt (Gemeinnützige Bautätigkeit) behandelt werden.
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Davon abgeſehen iſ
t

auf dem Gebiete der Wohnungs

produktion Initiative, Ausführung und wirtſchaftliches Ri
ſiko der Privatunternehmung überlaſſen. Aber während 3

B. bei der Erzeugung von Eiſen und Stahl die Geſetz
gebung die Preisbildung im allgemeinen nur durch Zölle
und Steuern beeinflußt, ſind die Vorgänge der Stadterwei
terung nicht nur einer mehrfachen Beſteuerung unter
worfen, ſondern unterliegen auch einer Menge geſetz
licher, polizeilicher und orts ſtatutariſcher
Vorſchriften. Der Einfluß auf Preisbildung und An
gebot auf dem Grundſtücks- und Wohnungsmarkt iſ

t in

Osnabrück um ſo ſtärker geworden, je zahlreicher und ein
gehender dieſe Vorſchriften im Laufe der von uns unter
ſuchten Periode in Osnabrück geworden ſind. – Schließlich
geſtattet die Machtſtellung der Stadtverwaltung als Grund
beſitzerin und ſelbſtverwaltende Behörde einerſeits, der ſtarke

Bodenbeſitz ſtaatlicher Behörden anderſeits eine ſtarke Be
einfluſſung der Stadterweiterung und des Wohnhaus
baus.

1
. Geſetzliche, polizeiliche, ortsſtatutariſche Vorſchriften.

Die Fragen, deren Regelung von jeher den Behörden,

inſonderheit der Stadtverwaltung vorbehalten waren, ſind

a
)

die der Zuläſſigkeit des Anbaus im un
bebauten Teil der Feldmark,

b
)

die der Aufbringung der Straßen her -

ſtellungs- und Unterhaltungskoſten,

c) die der Aufſtellung der Bebauungs
pläne und endlich

d
)

die der baupolizeilichen Vorſchriften.

Zu läſſigkeit des Anbaus.
Nachdem 1843 in Osnabrück das „Feſtungsverbot“ auf

gehoben worden war, ſtand dem Anbau in der ganzen aus
gedehnten Feldmark grundſätzlich nichts im Wege. Die
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Ueberwachung geſchah durch die Polizeiverwaltung auf
grund der Landesgeſetze. Gewiſſe Grundſätze für die Hand
habung werden durch das „Ort s ſtatut für die
Stadt Osnabrück“ vom 23. Mai 1853 feſtgelegt, das
auf Grund der Hannoverſchen Städteordnung
(vom 1. Mai 1851) vom Magiſtrat erlaſſen wird. Die Er
laubnis zum Anbau „außerhalb der Ringmauern der

Stadt“ wird geknüpft an die Bedingung der vorherigen
Genehmigung des Magiſtrats aufgrund eines einzurei
chenden Bauriſſes und Lageplans und an die fernere Be
dingung, daß

„jedes neu anzubauende Wohnhaus oder zum Woh
nen einzurichtende Gebäude mittels eines öffentlichen
Fahrweges von hinlänglicher Breite zugänglich“

ſein müſſe, und es iſ
t

weiter beſtimkºnt:

„Die Genehmigung kann verſagt werden, wenn je
nach der Art und Beſtimmung der Anlage in der
ſelben vorausſichtlich eine Familie auf die Dauer
nicht ſubſiſtieren kann.“

Aufgrund dieſer uns heute eigenartig anmutenden
Beſtimmung hat beiſpielsweiſe i. I. 1858 der Magiſtrat dem
Zimmergeſellen Feldkamp die Genehmigung zum Anbau

a
n

der Bramſcherſtraße verſagt, weil der zugehörige Grund
beſitz nicht imſtande ſei, eine Familie zu ernähren. Vergeb

lich machte Feldkamp geltend, daß e
r ja mit ſeiner Arbeit

als Zimmergeſelle den Unterhalt für ſeine Familie vollauf
verdiene. Erſt nachdem e

r

die Angelegenheit durch drei

Inſtanzen verfolgt hatte, erhielt er die Genehmigung!

Im Jahre 1855 gibt dann die ſchon früher erwähnte
„Bauordnung für den Anbau in der Feld
mark der Stadt Osnabrück“ weitere Vorſchriften
(unbeſchadet der durch das Ortsſtatut von 1853 gegebenen

Einſchränkungen). Sie iſt gültig geblieben bis zum Jahre
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1868, das die „Allgemeine Bauordnung für
den Bezirk der Stadt Osnabrück“ brachte. Die
B.-O. von 1885 regelt im § 1 die Frage des Anbaus fol
gendermaßen:

„Die künftigen Straßen . . . . ſollen, ſo wie ſich für

einzelne Reviere ein Bedürfnis dazu zeigt, feſtgeſtellt . . .

werden. Dabei ſoll zugleich beſtimmt werden, welche
Straßen als ſtädtiſche und welche als länd
liche an zu ſehen ſind. Bei den ſtädtiſchen Straßen
ſind die Vorſchriften der Bauordnung mit größerer Strenge

zu handhaben, bei den ländlichen können dieſelben mit grö

zerer Nachſicht angewandt werden.

So lange für einen Teil des Stadtgebiets der Bauplan

und die künftigen Straßenzüge noch nicht feſtgeſtellt ſind,

werden die in demſelben befindlichen öffentlichen Wege als

ländliche Straßen behandelt.“

Von grundſätzlicher Bedeutung iſ
t

dabei erſtens, daß der

Anbau an allen öffentlichen Wegen geſtattet iſt, und zwei
tens, daß man einen Unterſchied macht in der Behandlung

zwiſchen ſtädtiſchen und ländlichen Straßen. Dieſe Unter
ſcheidung, die in der großen Ausdehnung der Feldmark

(3113 ha) und den wirtſchaftlichen Verhältniſſen der Ein
wohner durchaus begründet erſcheint, iſ

t

in keine der ſpäte

ren Bauordnungen aufgenommen worden.

Somit ſtand in den erſten Jahrzehnten nach 1843 für

den Anbau ein faſt unbegrenztes Gebiet zur Verfügung,

und auch die Bauordnung von 1868 enthält keinerlei ein

ſchränkende Beſtimmungen in dieſer Beziehung. Erſt im

Jahre 1873, nachdem die 60er Jahre ſchon eine lebhafte
Bautätigkeit gebracht hatten und als die Bau- und Grund
ſtücksſpekulation der Gründerjahre die Erwartungen von

der Ausdehnung der aufblühenden Stadt ins Phantaſtiſche
ſteigerte, ſah man ſich zum erſten Male genötigt, den Anbau
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zu konzentrieren. Durch Bekanntmachung
des Magiſtrats vom 21. Mai 1873 wurde folgendes
beſtimmt:

§ 1. „Jedes neu anzubauende Wohnhaus oder zum
Bewohnen einzurichtende Gebäude darf nur an einem
öffentlichen Fahrwege innerhalb der vom Magi
ſtrat beſtimmten Baulinie erbaut, bezw. als Wohnung be
nutzt werden.

§ 2. Ausnahmen können vom Magiſtrat in dringen

den Fällen nachgelaſſen werden.“

Im Anſchluß daran werden am 20. Juni 1873
„Verwaltungs grundſätze für den Anbau im
Stadtgebiet Osnabrück“ veröffentlicht, die im § 5
die wichtige Beſtimmung enthalten: „Nur durch Be -
ſtimmung der Stadtgemeinde kann ein
Straßen zu g zu einem öffentlichen Fahr
wege erhoben werden“, und im § 6 beſagen, „in der
Regel ſe

i

dafür Vorausſetzung, daß

a) der Straßenkörper . . . . . der Stadt zu Eigentum

abgetreten iſt,

b
)

die Inſtandſetzung und einſtweilige Unterhaltung

bis zum Eintritt der ordnungsmäßigen Pflaſterung
(vgl. Nov. z. allg. B

.

O
.

V
.
7
. Juni 1873), bezw.

die Erſtattung der dafür ſtadtſeitig aufzuwendenden

Koſten geſichert iſt.

Die Inſtandſetzung begreift:

a) Die Herſtellung des Erdkörpers in einer für den
Wagenverkehr geeigneten Weiſe,

b
)

ferner in der für den Anbau erforderlichen Höhe
unter

c) Herrichtung der nötigen Waſſerdurchläſſe,

d
)

die Anlage der gangbaren Fußwege . . .

Es bleibt der Stadt überlaſſen, zu beſtimmen, o
b

Hiſt. Mitt. XXXX. 7
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ſi
e

die Inſtandſetzung der Unterhaltung den Anlie
gern zu eigener Ausführung überlaſſen oder dieſe

ſelbſt unter Einziehung der Koſten von den Pflich
tigen übernehmen will.“

Und § 7 lautet:

„Jede Erhebung eines Weges zu einem öffentlichen
Fchrwege iſ

t

öffentlich bekannt zu machen und im Anbau
plan zu vermerken.“

-

Damit iſt das bebauungsfähige Land auf einen ver
hältnismäßig kleinen Teil beſchränkt, die Vermehrung der
baureifen Straßen aber ins Ermeſſen der Stadtverwaltung

geſtellt. Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt,

daß dieſe einſchneidende Veränderung zu der um die Mitte

der 70er Jahre eingetretenen außerordentlichen Steigerung

der Preiſe für anbaufähige Grundſtücke – neben manchem
anderen – weſentlich beigetragen hat.
Wenn anderſeits ſchädliche Folgen auf die Dauer nicht

eingetreten ſind, ſo wird man den Grund dafür in der Art
ſuchen dürfen, wie die neuen Beſtimmungen gehandhabt

wurden. In großem Umfange ſind (wie früher erwähnt)

in den 70er Jahren Straßenzüge der Feldmark zu „öffent
lichen Fahrwegen“ erklärt worden, meiſt auf Antrag eini
ger Anlieger. Das Verfahren war im allgemeinen ſehr
einfach: Die Anlieger wurden ſämtlich aufs Rathaus gela
den, mußten ſchriftlich ihre Bereitwilligkeit zur Ueber

nahme der betr. Verpflichtungen erklären und alsdann er
folgte die Bekanntmachung beipielsweiſe in folgender Rorm:

Nachdem die Anlieger die Verpflichtungen unſerer Ver
ordnung vom 20. Juni 1873 übernommen haben, erklären
wir damit die . . . . . . Straße zwiſchen . . . . . und . . . . .

zum öffentlichen Fahrwege im Sinne der Pol.-Verordnung

vom 1
. Mai 1873. (Vfg. d. Mag. v
.

16. 12. 1874 betr.

Teile d. Kurze-, Langen-, Hermann- und Rudolfſtraße).
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Nur ſelten kam es vor, daß einer der Anlieger ſich wei
gerte. Dann freilich wurde aus der Sache nichts, und die
übrigen Beteiligten hatten den Schaden. Im allgemeinen
aber bewirkte die mit der Erklärung der Straße zum
öffentlichen Fahrweg ſtets verbundene Wertſteigerung der

Grundſtücke eine glatte Abwickelung.

An den durch die genannte Verordnung von 1873 ge
ſchaffenen Verhältniſſen änderte ſich auch nichts Weſentliches,

als die Materie durch das ſogenannte Baufluchtliniengeſetz

vom 2. Juli 1875 für die ganze Preußiſche Monarchie ein
heitlich geregelt und auf dieſer Grundlage für Osnabrück
ein neues „Anbau-Statut“ (vom 28. Juli 1876) erlaſſen
wurde. Der Begriff des „öffentlichen Fahrweges“ wurde
erſetzt durch den der „Straßen, welche für den öffentlichen
Verkehr und den Anbau fertig hergeſtellt ſind.“ Die Be
dingungen für die Zulaſſung des Anbaus ſind faſt wörtlich
die gleichen wie die der „Verwaltungsgrundſätze“ von 1873.

Nur wird der Gegenſtand eingehender und in ſchärferer
Faſſung entſprechend der Diktion des Geſetzes behandelt.

Eine nochmalige Bearbeitung, und zwar hauptſächlich in
der Richtung genaueſter Feſtlegung der der Stadt gegen

über den Anliegern und Bauluſtigen zuſtehenden Befug

niſſe, iſ
t

ſchließlich erfolgt durch das Ortsſtatut vom
27. Februar 1894. Die Bedingungen für die Zulaſ
ſung des Anbaus jedoch waren zuvor durch die Polizei
Verordnung vom 14. Januar 1893 verſchärft nach zwei
Richtungen: Erſtens, inſofern als die Vorſchrift hinzukam,

die betr. Straße müſſe mit gepflaſterten Fahrbahnen und
Trottoirs, ſowie mit Bord- und Kantenſteinen und Rinnen
verſehen ſein, während früher lediglich „Herſtellung des
Erdkörpers in einer für den Wagenverkehr geeigneten

Weiſe und Anlage gangbarer Fußwege“ verlangt wurde!

7*
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und „unterirdiſch an das ſtädtiſche Sielnetz angeſchloſſen

ſein“; zweitens, inſofern als jetzt

an Wegen, Straßen oder Straßenteilen, welche noch

nicht gemäß den . . . . nachfolgenden Beſtimmungen

für den Anbau und den öffentlichen Verkehr hergeſtellt
ſind, Gebäude . . . . . . .nicht errichtet werden dürfen“.

Im Anbauſtatut von 1876 hieß es:
„Die Genehmigung zum Bau wird in der Regel
nur dann erteilt werden, wenn uſw.“
Alſo eine Erſchwerung des Anbaus nach Inhalt und

Form! Tatſächlich iſ
t

nun die Baugenehmigung meiſt

nicht a
n

die Bedingung der völligen Fertigſtellung des

Straßenbaus geknüpft worden, ſondern man hat ſich prak

tiſch begnügt mit einem vorläufigen Ausbau der Straße.
neuerdings meiſt Chauſſierung, Bordſteinen, Zinder-Trot
toiren, dazu dem vollſtändigen unterirdiſchen Ausbau der

Straße.

Selbſt mit dieſer Einſchränkung aber mußte die neue
Formulierung des Begriffs der anbaufähigen Straße, wie

ſi
e

durch die genannte Polizei-Verordnung v
.

14. Januar
1893 gegeben war, einerſeits den Vorrat an Baugelände
ganz erheblich einſchränken, anderſeits die Vermehrung

ſolcher Straßen erheblich erſchweren; denn die damit ver
bundene Verteuerung des Straßenbaus zwang die Stadt

zu einem langſameren Tempo in der Freigabe von Anbau
Straßen.!) In den 70er und 80er Jahren hatte man

*) Vgl. K
.
v
. Mangoldt, die ſtädtiſche Bodenfrage. S. 255:

„Da die Kanaliſierung wegen ihrer Koſtſpieligkeit ſchon mit Rückſicht

auf die Gemeindefinanzen im allgemeinen nur langſam fortſchreiten

kann, ſo wird durch das Bauverbot das im Augenblick verfügbare

Land im höchſten Grade eingeſchränkt.“
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die Anwohner neuerer Straßen jahrzehntelang auf die
Pflaſterung warten laſſen, auch die Straßenkanäle nur

ſtückweiſe und meiſt erſt, wenn die Straße ſchon zum großen

Teil bewohnt war, hergeſtellt. Die höheren Anſprüche ſo
wohl, die die allgemeinen Anſchauungen der neueren Zeit mit

ſich brachten, als namentlich die ſteigende Bewertung eines
techniſch und wirtſchaftlich einwandfreien Straßenbaus

und einer guten Kanaliſation ließen ſolches Verfahren nicht

mehr angängig erſcheinen. Damit nun anderſeits der

teurere Straßenbau der Stadt nicht übermäßige finanzielle
Opfer auferlege, ſah ſich die Stadtverwaltung, abgeſehen

von der notwendigen Einſchränkung im Ausbau neuer
Straßen, – auf dieſen Punkt kommen wir noch ſpäter
zurück – veranlaßt, die Anlieger ſchärfer als bisher zu der
Aufbringung der Straßenkoſten heranzuziehen.

Aufbringung der Straßen koſten.
In welcher Weiſe die Straßenkoſten ſich zu den ver

ſchiedenen Zeiten zuſammenſetzten, iſ
t

ſchon oben bei der

Behandlung der Grundſtückspreiſe dargelegt. Hier haben
wir uns noch zu befaſſen mit den verſchiedenen Methoden

der Einziehung und den ſich daraus etwa ergebenden Fol
gen für den Fortſchritt des Anbaus.

Der Grundſatz, daß die Anlieger die Koſten des Aus
baus der neuen Straßen zu tragen haben, iſt, wie früher
erwähnt, ſchon in der Bauordnung f. d. Feldm. v. 1855 feſt
gelegt: Nach § 10 war „jeder Eigentümer eines a

n

eine

ſtädtiſche (!) Straße ſtoßenden Grundſtücks“ verpflichtet,

„die Fußbank in vorſchriftsmäßiger Weiſe pflaſtern zu

laſſen“ und zu den Koſten der Pflaſterung der Fahrbahnen

einen beſtimmten Beitrag zu entrichten, ſobald das Grund
ſtück bebaut, bezw. die Straße ſeitens der Stadt gepflaſtert

wurde. Noch Mitte der 70er Jahre wurde die Inſtandhal
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tung der Straßenbefeſtigung vielfach ausſchließlich durch

die Anlieger beſorgt, namentlich ſoweit es ſich um ehe
malige Laiſchaftswege handelte (Die Laiſchaften hatten viel
fach die Wegelaſten getragen und bei den Teilungen den
ehemaligen Intereſſenten zugeſchoben). Vgl. die Auffor
derung des Magiſtrats unter Strafandrohung vom 26. Nov.
1875 an die Anlieger der Laiſchafts- und anderer Straßen,

„ſpäteſtens binnen 8 Tagen einen trockenen Fußweg

herzuſtellen und ſpäteſtens binnen 14 Tagen den
Fahrweg in fahrbaren Zuſtand zu ſetzen.“

Danach können, nebenbei bemerkt, d
ie Anſprüche a
n

d
ie

Straßenbefeſtigung und demgemäß die Koſten keine ſon
derlich hohen geweſen ſein! Die allein ins Gewicht fallen

den Koſten der Pflaſterung wurden, abgeſehen von Haupt

verkehrsſtraßen, faſt immer erſt fällig, lange nachdem ein
großer Teil der Grundſtücke bereits bebaut worden und
ſeitdem, infolge Vorrückens des Anbaus, ſchon im Werte
geſtiegen war. Nach dem Anbauſtatut von 1876 war zwar
Bedingung für die Erteilung der Baugenehmigung, daß –
neben der Freilegung des Straßengrundes – „die einſt
weilige Inſtandſetzung und Unterhaltung bis zur kunſtmä
ßigen Herſtellung der Straße ſeitens der Anlieger oder
Dritter geſichert“ ſei; aber als ausreichende Sicherſtellung

wurde e
s angeſehen, wenn die Anlieger ſich ſchriftlich zur

Uebernahme der Koſten verpflichteten. Das wurde anders
nach Einführung des Ortsſtatuts von 1894. Seitdem müſ
ſen die Anlieger für die Zahlung der Anliegerbeiträge

Realſicherheit leiſten vor Erteilung der Bauerlaubnis, und
zwar einſchließlich der Koſten ſowohl für die meiſt erſt nach
Jahren auszuführende Pflaſterung, als auch der Koſten des
Grunderwerbs, der für die Straßenfreilegung erforderlich
iſt; dabei wird auch der bereits im Beſitz der Stadt gewe

ſene Grund und Boden mit ſeinem vollen Werte angerech
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net. Schon ſeit 1892 war den Bauluſtigen die Eintragung

einer Sicherheitshypothek auf ihr Grundſtück auferlegt wor
den zur Sicherſtellung der Straßenkoſten. Mit Rückſicht
auf die Beleihung des Grundſtückes wird es aber allgemein
vorgezogen, die Sicherheit durch Hinterlegen von Sparkaſ

ſenbüchern zu leiſten. – Ohne Frage iſ
t

die Feſtlegung

eines u
. U
.

nicht unerheblichen Kapitals für einen bau
luſtigen Unternehmer oder Bauherrn eine empfindliche Er
ſchwerung, um ſo empfindlicher, je höher die Straßenkoſten

ausfallen und je ſchwieriger anderſeits die Kapitalbeſchaf
fung überhaupt wird. So begründet daher das Beſtreben
der Stadtverwaltung erſcheinen mag, immer beſſere Gewähr

für die Erfüllung der Verpflichtungen ſeitens der Anlieger

zu erhalten, ſo darf doch auch nicht verkannt werden, daß

die Verſchärfung der betr. Beſtimmungen, ganz abgeſehen

von der ſteigenden Höhe der Koſten, geeignet geweſen iſt,

die raſche Ausdehnung des Anbaus zu hemmen.

Bebauungspläne.

Von jeher ſind die Pläne für die Anlegung neuer
Straßen in Osnabrück durch die Stadtverwaltung aufge

ſtellt worden, auch die für die Aufteilung der Laiſchafts
gründe. Danach war ſowohl die Feſtſetzung der Straßen
breiten wie der Tiefe der Baublöcke Sache der Behörde

und lediglich die Breitenabmeſſung der Grundſtücke priva
ter Initiative überlaſſen. Dies Verfahren hat das Gute
gehabt, daß dabei die Intereſſen der künftigen Bewohner

des Neulandes, der Konſumenten, in gleicher Weiſe ge

wahrt werden konnten, wie die der urſprünglichen Grund
ſtücksbeſitzer, der Bauſtellen-Produzenten. Bei den Block

tiefen iſ
t

das auch geſchehen: Die üblichen Maße von
70-110 m laſſen bei mäßiger Haushöhe die Anlage eines
gut benutzbaren Hausgartens zu und machen anderſeits
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eine Ausnutzung durch ſelbſtändige Hinterhäuſer ſo gut wie

unmöglich. Der Mietskaſernen-Typus wird damit grund

ſätzlich ausgeſchloſſen. Dagegen zeigen die älteren Bebau
ungspläne ganz erhebliche Nachteile im Hinblick auf die
Straßenführung und Straßenbreiten. Der
Bebauungsplan für das Gebiet der ſogenannten Heger-Lai

ſchaftsgärten (zwiſchen Bismarck- und Lotterſtraße) und der

für die ſogenannte Altſtädter Pferdeweide, das Gebiet ſüdlich
der Martiniſtraße vom Arndtplatz bis hinter den Jahn
platz (beide v. J. 1872), zeigen das gleiche ſchematiſche
„Liniement“ ohne die geringſte Rückſicht auf Bodenbewe
gung, Grundbeſitzverhältniſſe und vorhandene ältere Wege,

wie die ſchon aus den 60er Jahren ſtammenden Pläne für
das Gartengebiet zwiſchen Lotter- und Katharinenſtraße
und namentlich die nach dem Schachbrettmuſter aufgeteilte

Neuſtädter Wüſte (ſüdlich vom Schnatgang). Vergebens

ſucht man in dieſen Plänen nach irgend einem baukünſtle

riſchen Gedanken, einer großzügigen Idee. Was für die
Entwickelung des Anbaus beſonders ſchädlich geworden iſt,

das iſ
t

die gleichförmige Feſtſetzung der Straßenbreiten auf

14–16 m, für „Radialſtraßen“ auch wohl 18 m.!) Dieſe
Maße erſcheinen für „Ausfallſtraßen“ wie die ehemaligen

Landſtraßen (z
.

B
. Lotterſtraße, Bramſcherſtraße) viel zu

gering, für Wohnſtraßen aber übertrieben hoch, zumal man
eine Einſchränkung der Straßenbaukoſten durch Anlage von
Vorgärten damals nicht angewandt hat. Eine Scheidung

innerhalb der zwiſchen den alten Landſtraßen angelegten

„Straßennetze“ nach Wohnſtraßen und Verkehrsſtraßen 2
.

*) In der Bauordnung von 1868 heißt e
s im § 16: „Die

Straßenbreite, von Baulinie zu Baulinie gemeſſen, iſ
t in der

Regel auf 48 (rd. 1
6 m) feſtzuſtellen, kann jedoch aus

beſonderen Gründen bis auf 3
0 ermäßigt und bis auf 80 erweitert

werden.“
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Ordnung ließ die völlig ſchematiſche Anlage dieſer Planun
gen überhaupt nicht zu. Wenn die Bauordnung von 1905/06

dieſe Unterſcheidung einführte, ſo mußte ſi
e in dieſen

Gebieten als einigermaßen willkürlich erſcheinen. Der Sche
matismus im Straßenplan zog natürlich den Schematis
mus im Wohnhausbau nach ſich. Während in den 80er

und Anfang der 90er Jahre überall gleichmäßig, auch an
den ehemaligen Landſtraßen, den Hauptverkehrsadern der
Außengebiete, die kleinen 1% oder 2 Geſchoß hohen, zumeiſt

mit Kleinwohnungen beſetzten Häuſer entſtanden, deren

Beſitzer der ſpäteren Belaſtung durch die geſtiegenen An
ſprüche meiſt nicht gewachſen waren, geſchah das Umge

kehrte Ende der 90er Jahre und bis 1905, indem die nun
üblich gewordenen 3 und 3%2geſchoſſigen Mietskäſten gleich

mäßig in allen Stadtteilen und in allen Straßen aufwuch

ſen und den Kleinhausbau verdrängten. Inwieweit hieran
Mängel der damaligen Bauordnung ſchuld waren, wird
ſpäter zu unterſuchen ſein. Ein großer Teil Schuld fällt
aber den Bebauungsplänen zu, die jede ſyſtematiſche Lei
tung des Verkehrs vermiſſen laſſen.

Eine Eigenſchaft der älteren Bebauungspläne, die na
mentlich im Gebiete der Heger-Laiſchaftsgärten, d. i. am
Südabhange des Weſterberges, in neuerer Zeit dem Klein
hausbau vielfach hinderlich war, iſ

t

die große Zahl
ſpitzwinklig zugeſchnittener Eckgrundſtücke. Dieſe haben

nicht nur den Mangel, daß die Bebauung durch die unglück

liche Dreieckform ſehr erſchwert wird, ſondern ſi
e werden

auch durch Straßenkoſten ganz beſonders ſtark belaſtet, zu
mal, wenn – mangels deutlicher Scheidung von Wohn- und
Verkehrsſtraßen – für die Fahrbahnbefeſtigung durchweg
Kopfſteinpflaſter angewandt wird.

Das Preußiſche Fluchtliniengeſetz vom 2
. Juli 1875.

(„Geſetz betr. Anlegung und Veränderung von Straßen und



106 Drönewolf,

Plätzen in Städten und ländlichen Ortſchaften“) ſanktio

nierte das bereits ſeit Jahrzehnten geübte Recht des „Ge
meindevorſtehers“ (Magiſtrat), „im Einvernehmen mit der
Gemeinde, bezw. deren Vertretung“ Straßen und Plätze an
zulegen, und ausſchließlich ſeitens der ſtädtiſchen Kollegien iſt

dieſes Recht ſeither geübt worden. In den 80er Jahren
ſind Bebauungspläne von größerem Umfange nicht aufge

ſtellt, und die der 90er und der nachfolgenden Jahre unter
ſcheiden ſich dem Geiſte nach noch wenig von denen der 60er

und 70er Jahre. Erſt in jüngſter Zeit, etwa ſeit 1906, laſ
ſen die Fluchtlinienpläne eine klare Trennung zwiſchen

Wohn- und Verkehrsſtraßen nach Linienführung wie Brei
tenabmeſſung erkennen" und kommen damit einer Forde
rung nach, deren Erfüllung geradezu als Lebensbedingung

für weiträumigere Bauweiſe und Kleinhausbau anzuſehen
iſt. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß das gänzliche Fehlen die
ſes Geſichtspunktes in der Zeit ſtärkſter Entwickelung der
Stadt Osnabrück die Kleinhausbauten auf lange Zeit hin
aus erſchwert und für umfangreiche Gebiete vielleicht dau
ernd unmöglich gemacht hat.

Ein Teil des Geländes, für das die Bebauungspläne

in den 60er und 70er Jahren aufgeſtellt ſind, iſt noch heute
nicht bebaut, und wenn auch die Stadtverwaltung beſtrebt

iſt, ſo viel wie möglich zu beſſern, vielfach für Teilgebiete

auch nochmals ganz neue Pläne aufgeſtellt hat, ſo laſſen

ſich doch die gemachten Fehler nie wieder ganz beſeitigen,

ja die unausbleiblichen ungünſtigen Folgen für den Anbau
ſind erſt in unſerer Zeit beſonders deutlich zu Tage getreten.

Die Bebauungspläne bilden eben die Grundlage der moder

*) Vergl. z. B
.

den Bebauungsplan für den „Fledder“ im

Süden und für das Gebiet nördlich der Bohmterſtraße im Oſten

der Stadt.
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nen Siedelungen auf Jahrhunderte. Angeſichts dieſer Tat
ſache erſcheint es unbegreiflich, daß bei öffentlicher Be
kanntgabe neuer Fluchtlinienpläne außer den „Intereſſen
ten“, d. h. den beteiligten Grundſtücksbeſitzern, kaum irgend

jemand Intereſſe zeigt. Ein Beweis, daß noch immer Be
bauungspläne als nichts weiter gelten denn als Unterlagen

für „Grundſtücksverwertung“ oder auch als eine für den
Privatmann gleichgültige Feſtlegung eines neuen „Straßen
netzes!“ -

Ba 1 p o Iizeiliche Vorſchriften.
Unter deutſchen Verhältniſſen wird die Herſtellung von

Neubauten ſeitens der privaten Bauunternehmung in er
heblichem Umfange überwacht und geregelt durch die bau
polizeilichen Vorſchriften, und dieſe üben daher einen ſtarken

Einfluß auf die Entwickelung und Geſtaltung des Anbaus
aus. Es kommen für uns in Betracht:
1) die Vorſchriften über die zuläſſige Aus
nutzung der Grundſtücke nach Fläche und
Höhe,

2) die Vorſchriften über räumliche und kon
ſtruktive Anordnungen, ſoweit ſi

e für die
Grundrißbildung und die Baukoſten von Belang

ſind.

Vorſchriften über zuläſſige Grundſtücks
ausnutzung.

Die älteren Bauordnungen enthalten nur ſehr wenige

Beſtimmungen, die der Ausnutzung des Bauplatzes Gren
Zen ziehen. Bei Erlaß der B.-O. f. d. Anbau in der Feldm.
(1855) wäre der Gedanke a

n

eine Ausnutzung des Grund
ſtücks, wie ſi

e

heute als das „Normale“ gilt, wohl abſurd
erſchienen. Die B.-O. für die Feldm. (1855) enthält nur
einen Satz, der für uns hier in Betracht kommt:
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§ 16: „Alle Gebäude ſind möglichſt von einander getrennt
zu errichten; über die Breite der zu belaſſenden

Zwiſchenräume entſcheidet der Magiſtrat nach Anhö
rung der Baukommiſſion.“

Im übrigen fehlt jede Beſtimmung über zuläſſige
Höhe der Gebäude, überbaubare Fläche uſw. Schon bevor

dieſe B.-O. durch die von 1868 erſetzt wurde, erſchienen (in
den Immeyerſchen Bauten an der Schillerſtraße) Beiſpiele

für eine weitgehende Grundſtücksausnutzung (ſiehe S. 8).
Die „Bauordnung für den Bezirk der Stadt
Osnabrück“ vom 9. Juni 1868, die abgeſehen von
einigen Zuſätzen und Abänderungen bis zum Jahre 1905
in Kraft geweſen iſt, ging denn auch auf dieſe Frage näher
ein. Die für die Ausnutzung der Grundſtücksfläche in be
tracht kommenden Beſtimmungen ſind folgende:

§ 47: „Die Bebauung der Grundſtücke mit Gebäuden darf
in der Regel nur bis drei Viertel der Grundfläche (!)
geſchehen, ſodaß ein Viertel als Hof- oder Garten
raum frei bleibt. Der Magiſtrat kann unter Um
ſtänden ein Abweichen von dieſer Regel geſtatten.“

§ 52: „Kein Gebäude darf ſo gebaut werden, daß für die
Geſundheit der Bewohner daraus eine offenbare

Gefahr erwachſen könnte, insbeſondere müſſen die

Wohnungen in demſelben Luft, Licht und Raum in
dem dieſerhalb erforderlichen Maße enthalten.“

Und was die zuläſſige Höhe der Gebäude betrifft, ſo
wird dieſe im § 32 feſtgeſetzt

auf das 1%fache der Straßenbreite an Straßen bis

30 Fuß Breite;

auf 50 Fuß an Straßen von 30–40 Fuß Breite;

auf das 14fache der Straßenbreite an Straßen von

40–60 Fuß Breite;

an einſeitig behauten Straßen und freien Plätzen und
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bei ganz freiliegenden Gebäuden „findet keine Beſchrän
kung der Gebäudehöhe ſtatt.“

Das iſt alles! Die wenigen Vorſchriften ziehen die der
Ausnutzung geſteckten Grenzen ſo außerordentlich weit, daß

eine Zuſammendrängung des Anbaus ſchlimmſter Art
möglich wurde. Eine Ueberbauung der Grundſtücksfläche

bis zu 75 %, wie ſi
e

bei den ſchmalen und wertvollen

Grundſtücken der inneren Stadt als allenfalls zuläſſig an
geſehen werden mag, wird ausnahmslos für das ganz rie
ſige Stadterweiterungsgebiet geſtattet, ja „unter Umſtän
den“ die Zulaſſung einer noch ſtärkeren Verbauung in Aus
ſicht geſtellt! Ueber die Abſtände, die die Gebäude von an
deren Gebäuden desſelben oder der benachbarten Grund
ſtücke im Intereſſe einer ausreichenden Zuführung von Luft
und Licht innezuhalten hätten, wird überhaupt nichts ge
ſagt – wenn man in dieſem Sinne nicht den ganz allgemein
gehaltenen § 52 (ſ

.

o.) gelten laſſen will. – Eine Begren
zung der Stockwerkszahl fehlt ebenfalls, ſogar im Kellerge

ſchoß werden Wohn- und Schlafräume zugelaſſen! und die
Höchſtzahlen für die Gebäudehöhen ſind ſo reichlich bemeſ
ſen, daß ſi

e für das damalige Berlin ausgereicht hätten.
In einer der „Regel“ nach 48' breit angelegten Straße

z. B
.

durften die Häuſer 1% . 48 = 60', alſo rund 1
9 m

hoch ſein, d. h. 5–6 Stockwerke enthalten! Praktiſch ſind
die zuläſſigen Höchſtzahlen jahrzehntelang nicht annähernd

erreicht worden. Die Wohnhäuſer der Catharinenſtraße

z. B
.

aus den 80er Jahren zeigen eine Hauptgeſimshöhe von
9–10 m

,

während 1
9

m zuläſſig geweſen wären, und die

überbaute Fläche betrug hier ſelten mehr als 30–35 %

anſtatt der zuläſſigen 75%. Eine Einſchränkung der Zahl
der Wohngeſchoſſe durch baupolizeiliche Vorſchriften war bis
Anfang der 90er Jahre tatſächlich entbehrlich, d

a

die Wohn
iitte Häuſer mit mehr als 3 Geſchoſſen ſelbſt in be
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vorzugten Straßen (wie die Goetheſtraße) nicht aufkommen

ließ. Um ſo bedenklicher aber wurden die Lücken, welche

die Bauordnung in all dieſen Punkten aufwies, als die
Tendenz des Bauunternehmertums immer ſchärfer auf eine
gedrängte Bauweiſe gerichtet wurde und der bisher ſeitens

der Bevölkerung geleiſtete Widerſtand mehr und mehr nach

ließ. Da kam es denn zu jenen bedauerlichen Erſcheinun
gen, die wir im Abſchnitt II gekennzeichnet haben und denen
gegenüber die längſt veraltete Bauordnung keinerlei Hand
habe bot. Die rückſichtsloſe Ausnutzung der zuläſſigen Höhe
und die beſonders augenfällige Unſitte der „ſchluchtartigen

Hausabſtände“ (wie es in einem „Eingeſandt“ der Osnabr.
Volkszeitung von 1894 heißt) gaben im Jahre 1897 der
Stadtverwaltung Anlaß zum Einſchreiten. Durch die Poli
zei-Verordnung vom 16. Juni 1897 wurde zweierlei be
ſtimmt: Einmal mußten fortan die Häuſer entweder „hart
auf der Grenze errichtet werden, oder von der Nachbar
grenze 1,50 m entfernt bleiben.“ Wenn die Nachbaren ſich
verſtändigten, ſollte ein Geſamtabſtand von 1,50 m zwiſchen

den Gebäuden genügen. Die Folge waren die kaum weni
ger erfreulichen Erſcheinungen der ſchmalen hohen Licht

ſchlote und der Lichtgaſſen an den Nachbargrenzen. Ferner

wurden die Maße für die zuläſſige Gebäudehöhe etwas ein
geſchränkt und im Höchſtfall auf 18 m feſtgeſetzt. Daß

auch damit die Grenzen noch zu weit gezogen waren, be

weiſt die in den darauf folgenden Jahren entſtandene Bau
weiſe. Erſt im Jahre 1900 erſchien der Entwurf zu einer
neuen Bauordnung, die den gänzlich veränderten Verhält

niſſen und gewandelten Anſchauungen auf dem Gebiet des
Baupolizeiweſens Rechnung tragen ſollte, und noch bis zum
Spätherbſt 1905 hat es gedauert, bis die Verhandlungen,

die den erſten Entwurf in vielen Punkten umgeſtalteten,

zum Abſchluß gelangten.
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Durch die neue Bauordnung, die am 15. März
1906 und hinſichtlich der Einteilung in Baubezirke bereits
am 15. Dezember 1905 in Kraft getreten iſt, wurde die Aus
nutzung des Baugeländes ſowohl der Höhe wie der Fläche

nach weſentlichen Einſchränkungen unterworfen. Das
Stadtgebiet wurde in 4 Baubezirke geteilt: Baubezirk Aum
faßt die Innenſtadt einſchließlich des Bahnhofsviertels, Bau
bezirk B die verſchiedenen Wohnviertel, Baubezirk C die In
duſtrieviertel und Baubezirk D die ſogenannte neutrale Zone,

d. h. dasjenige Gebiet, in dem Fabriken u. a. gewerbliche

Betriebe, ſoweit ſi
e

nach § 16 der Reichsgewerbeordnung
genehmigungspflichtig ſind, unter der Bedingung zugelaſ

ſen ſind, daß die betr. Gebäude von der Straßenfluchtlinie

und den Nachbargrenzen 10 m Abſtand halten. In den
Wohnvierteln (Baubezirk B) werden Verkehrsſtraßen,

Wohnſtraßen und Villenſtraßen unterſchieden. Da für dieſe
verſchiedenen Gebiete auch geſonderte Beſtimmungen, bezw.

der zuläſſigen Stockwerkzahl und (teilweiſe) auch bez. der be
baubaren Grundſtücksfläche gelten, ſo iſ

t

das bebauungs

fähige Gelände hinſichtlich ſeiner Ausnutzungsfähigkeit

einer ſtarken Differenzierung unterworfen, die für die
Grundſtückspreisbildung nicht ohne günſtigen Einfluß ge

blieben und gegenüber den Verhältniſſen zur Zeit der alten
Bauordnung als erheblicher Fortſchritt zu begrüßen iſt.
Abgeſehen von der Beſchränkung der Stockwerkszahl iſ

t

die Gebäudehöhe a
n

beſtimmte Verhältniszahlen zur Stra
ßenbreite gebunden, die zugunſten der ſchmalen Straßen,

wie ſi
e

in der inneren Stadt vorhanden ſind, ſich abſtufen.
Die Luft- und Lichtzuführung zu den Wohnungen iſ

t

durch

eingehende Beſtimmungen über Grenz- und Gebäudeab

ſtände und durch die wichtige Vorſchrift geregelt, daß jeder

Raum zum dauernden Aufenthalt von Menſchen, ſoweit e
r

nicht a
n

der Straßenfront liegt, Luft und Licht unmittel
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bar von einem Hofe (Haupthof) erhalten muß, „deſſen

Grundfläche mindeſtens 60 qm bei 5 m geringſter Längen

oder Breitenabmeſſung betragen muß.“ Damit war die un
geheuerliche Bauweiſe der Lichtſchlote und Lichtgaſſen für

Wohnräume endgültig beſeitigt. Kellerwohnungen ſind
grundſätzlich verboten.

-

So außerordentlich bedeutſam aber der Fortſchritt iſt,
den die Bauordnung von 1906 gebracht hat, ſo hat ſich doch

ſeitdem bereits gezeigt, daß ihre Beſtimmungen zwar im
ſtande ſind, die Auswüchſe einer kraſſen Boden- und Bau
ſpekulation fernzuhalten, nicht aber eine weiträumige Bau
weiſe zu fördern, bei der Ein- und Zweifamilienhäuſer mit
reichlichen Hausgärten vorzugsweiſe geſchaffen würden.

Das aber müſſen wir für eine Stadt wie Osnabrück mit
ihrer urſprünglich ſtark dezentraliſierten Anlage, ihrer nie
drigen Behauſungsziffer und den Vorzügen einer landſchaft

lich hervorragend ſchönen Lage unbedingt fordern. Auch

der urſprüngliche Entwurf zur neuen Bauordnung") hatte
die Forderung erhoben und eingehend begründet, daß der

Bau von Einfamilienhäuſern gefördert und ſogar grund

ſätzlich die offene Bauweiſe in den Wohngebieten durchge

führt werden müſſe. Im Laufe der mehr als fünfjährigen
Verhandlungen ſind jedoch die Beſtimmungen des Entwurfs

derart umgeſtaltet worden, daß eine weiträumige Bauweiſe
eigentlich nur noch in den „Villenſtraßen“ in Frage kommt.
Von den unter dieſe Gruppe fallenden Straßen waren bei
Erlaß der Bauordnung alles in allem 7 anbaufähig, und
einige davon nur zu einem geringen Teile. Für den weit
aus größten Teil der Wohnſtraßen aber iſt eine Bebauung

mit 2% Geſchoſſen (2 vollen und einem ausgebauten Dach
geſchoß), in den „Verkehrsſtraßen“ der Außenſtadt mit 34
Geſchoſſen zuläſſig und eine Ueberbauung der Grundſtücks

*) Lehmann, Entwurf zur neuen Bauordnung für die Stadt
Osnabrück, 1900. S. 85 ff.
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fläche zu rund 75 % bei einem Grundſtück von 30–32 m
Tiefe zugelaſſen. Es bedarf keines Beweiſes, daß das Ein
familienhaus den hiernach ſich ergebenden Grundſtückswert

nicht verzinſen kann. Weder eine Zahl von 3% Geſchoſſen
noch eine Bebauung, bei der nur ein Viertel der Grund
fläche als Freifläche liegen bleibt, können für das Ein- oder
ſelbſt das Zweifamilienhaus in Frage kommen. Ja, ſchon
im Gebiet der 2%geſchoſſigen Bauweiſe iſ

t

e
s

dem Einfami
lienhaus ſchwer gemacht, ſich zu behaupten, dadurch daß die

Bauordnung den vollen Ausbau des Dachgeſchoſſes und deſ
ſen Verwendung zu ſelbſtändigen Wohnungen zuläßt, ſo
daß in den 2%geſchoſſigen Häuſern regelmäßig 3 ſelbſtän
dige Wohnungen untergebracht werden. Dazu kommt, daß

die Zahl der „Verkehrsſtraßen“, in denen 3% Geſchoſſe zu
gelaſſen ſind, in der Außenſtadt ſehr groß iſ

t

und alle Eck
grundſtücke in voller Ausdehnung die Stockwerkszahl der

„Verkehrsſtraße“ anwenden dürfen, an der ſi
e liegen. In

dieſen Punkten hat auch die Novelle zur Bau ord -
nung vom 23. Auguſt 1913 eine Aenderung nicht ge
bracht. Es erſcheint daher nur natürlich, wenn das Ein
familienhaus trotz zunehmenden Verſtändniſſes für die
hohen Werte des Eigenhauſes ſich bisher nur im Gebiet

der offenen Bauweiſe hat einbürgern können, das hierorts

ausſchließlich für die wohlhabendſten Kreiſe in Frage kommt,

denn das billigere Einfamilienhaus iſ
t

nur lebensfähig bei
niedrigen Grundſtückspreiſen, wie ſi

e

ſich auch in Straßen
mit 2%geſchoſſiger Bauweiſe der geſchilderten Art auf die
Dauer nicht halten können.

-

Vorſchriften über räumliche und konſtruktive
Anordnungen.

Von den baupolizeilichen Vorſchriften, die ſich mit Ein
zelheiten der räumlichen Anordnung oder der Konſtruktion
befaſſen, kommen für uns in Betracht:

-

Hiſt. Mitt. XXXX. 8



114 Drönewolf,

1. die über die lichte Höhe der Wohnräume und den
Mindeſtluftraum,

2. über Lage, Abmeſſungen und Konſtruktion der
Treppen,

3. über Mauerſtärken und Brandmauern.

In allen dieſen für die Baukoſten ſehr weſentlichen
Punkten wird heute eine grundſätzlich verſchiedene Behand
lung vom Kleinhaus und größerem Mietshaus gefordert.

Daß eine ſolche Unterſcheidung in der B.-O. von 1868 nicht
gemacht iſ

t – die von 1855 geht auf dieſe Dinge überhaupt
nicht ein – erſcheint durchaus begreiflich im Hinblick auf
die damaligen einfachen Verhältniſſe. Daß der notwendige

Schutz aber dem Kleinhaus auch noch in der Zeit ſtärkſter

wirtſchaftlicher Entwickelung der Stadt Osnabrück fehlte,
hat, wie wir oben geſehen haben, zur Folge gehabt, daß
der Kleinhausbau in der Zeit von 1895–1905 faſt völlig

ausſtarb. Auch die neue B.-O. von 1906 bringt, neben man
cherlei erſchwerenden Vorſchriften konſtruktiver Art, nur
einige „Erleichterungen“ für Einfamilienhäuſer und ein
geſchoſſige Bauten (Mindeſtmaß der lichten Höhe für
Wohnräume 2,80 anſtatt 3,00 und Mindeſttreppenbreite

0,80 m anſtatt 1,00), dagegen gelten im allgemeinen für
Häuſer mit 2 und 3 Wohnungen die gleichen Beſtimmungen

wie für ſolche mit 4–8 Wohnungen. Eine grundſätzlich
geſonderte Behandlung des Kleinhauſes in einigen wich
tigen Punkten finden wir erſt in der bereits erwähnten No
velle zur B.-O. vom 23. Auguſt 1913: Dieſe enthält „Be
ſtimmungen für Kleinbauten“ (worunter Ein- und Zwei
familienhäuſer mit nicht mehr als 125 qm Grundfläche und
2% Geſchoſſen verſtanden werden), die deren Bau zu ver
billigen geeignet ſind: das Mindeſtmaß der lichten Höhe

wird für Wohnräume auf 2,50 m bezw. 2,80 m im Erdge

ſchoß, die für Treppenbreiten auf 0,90 m herabgeſetzt; auch
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die Anforderungen an die Stärke der Umfaſſungsmauern,

Treppenhaus- und balkentragende Wände ſowie der Brand
mauern werden eingeſchränkt. Man darf hiernach anneh
men, daß dem Kleinhausbau aus dieſem Teil der baupoli

zeilichen Vorſchriften Schwierigkeiten kaum noch erwachſen
können.

2. Steuern und Abgaben.

Wir haben zu unterſcheiden zwiſchen Steuern, die
den bebauten oder den unbebauten Boden
treffen, und ſolchen, die den Grundſtücks handel
erfaſſen. Zu den erſteren gehört die Grund- und Ge
bäude ſteuer, zu den letzteren die Umſatz- und
Wert zu wachsſteuer.
In Preußen wird bekanntlich die Grund- und Ge

bäudeſteuer erhoben auf Grund des Geſetzes vom 21. Mai
1861, und zwar die Gebäudeſteuer in Prozenten des
Nutzungswertes, der alle 15 Jahre auf Grund des durch
ſchnittlichen Mietwerts der letzten 10 Jahre ermittelt wird;

für die Grundſteuer dagegen iſ
t maßgebend der mittlere

Reinertrag, wie er im Jahre 1861 (!) für die verſchiedenen
Bonitätsklaſſen feſtgelegt iſt, unabänderlich, es ſe

i

denn auf
grund anderweiter geſetzlicher Regelung. Das ergibt na
türlich für die unbebauten Grundſtücke Beträge, die bei
dem heutigen Geldwerte lächerlich gering erſcheinen und
praktiſch faſt auf eine Nichtbeſteuerung des unbebauten

Bodens hinauskommen. Dieſer Steuermodus – Beſteue
rung der bebauten Grundſtücke nach Prozenten des Ge
bäudenutzungswertes und der unbebauten Grundſtücke nach

dem mittleren Reinertrag gemäß den Verhältniſſen von

1861 – iſt in Osnabrück auch beibehalten worden, nachdem
durch das Kommunalabgabengeſetz vom 14. Juli 1893, wirk
ſam ſeit dem 1

. Januar 1895, die ſtaatliche Grund- und
8*
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Gebäudeſteuer außer Kraft geſetzt und die Stadtgemeinde

Osnabrück von dem gleichzeitig eingeführten Recht Ge
brauch gemacht hat, „beſondere Steuern vom Grundbeſitz“

zu erheben. Die damals neu geſchaffene Befugnis, die
Grundſteuer „nach dem gemeinen Wert des Bodens“ zu er
heben, iſ

t

bisher nicht ausgenutzt worden. Ein dahingehen

der Antrag des Magiſtrats wurde vor einigen Jahren vom
Bürgervorſteher-Kollegium abgelehnt, trotzdem nur eine
Beſteuerung in Höhe von 2 von Tauſend vorgeſchlagen

wurde. Die unbebauten Grundſtücke ſind alſo noch heute

in Osnabrück außerordentlich gering beſteuert. Die Be
ſteuerung bildet bisher keinerlei Anreiz, baureife Grund
ſtücke der Bebauung auch tatſächlich zuzuführen, bezw. das
Angebot an Grundſtücken zu erhöhen. Dagegen iſ

t

der

Modus, nach dem die Gebäudeſteuer erhoben wird, in un

ſerm Sinne als günſtig zu betrachten, d
a ja hierbei die

baulich ſtark ausgenutzten Grundſtücke, entſprechend ihrem

höheren Mietwerte, auch ſteuerlich höher belaſtet ſind.

Der Grundſtückshandel wird in Osnabrück erſt ſeit
dem 1

. April 1901 beſteuert. Seitdem wird bei jeder
Eigentums-Uebertragung eine Umſatzſteuer im Be
trage von 1 % des gemeinen Grundſtückswertes erhoben,

ſeit 1908 außerdem noch eine Wertzuwachsſteuer.
Dieſe erfaßt den Unterſchied zwiſchen dem Erwerbspreiſe

und dem Veräußerungspreiſe. Dem Erwerbspreiſe zu
gerechnet werden a

)

alle Beſſerungen, die an dem Grund
ſtück vom Beſitzer vorgenommen ſind (insbeſondere durch

Um- und Neubauten), b
)

die Erwerbskoſten, c) etwaige

Hypothekenbeträge, mit denen der Veräußerer bei einer frü
heren Zwangsverſteigerung ausgefallen iſt, d

)

bei unbe

bauten Grundſtücken eine 3%ige Verzinſung des Erwerbs
preiſes, jedoch ohne Zinſeszinſen. Ein Wertzuwachs bis zu

10 % iſt ſteuerfrei, höhere Wertſteigerungen werden mit
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5% bis 25% des Grundſtückswerts (letzteres bei einer
Wertſteigerung um mehr als 150 %) beſteuert. Die
Steuer betrug im Jahre 1912/13 durchſchnittlich 8 % vom
Wert der betr. unbebauten und 0,9 % vom Wert der be
bauten Grundſtücke. Schuldner der Stadtgemeinde iſ

t be
züglich der Wertzuwachsſteuer der Veräußerer, bezüglich der

Umſatzſteuer ſind e
s ſowohl Käufer wie Verkäufer, in der

Regel jedoch zunächſt der Käufer. Steuerfrei ſind der Fis
kus des deutſchen Reiches und des Preußiſchen Staates ſo
wie alle öffentlichen Anſtalten und Kaſſen, welche für Rech
nung des Reiches oder des Preußiſchen Staates verwaltet
werden, ſowie der König, die Königin und die Königin
Witwe.

Seit dem 1
. Januar 1911 iſ
t

die Zuwachsſteuer als
Reichsſteuer erhoben, ein erheblicher Anteil aber der Stadt
überwieſen worden. Seit Aufhebung der Reichswertzu
wachsſteuer wird die Steuer wieder als reine ſtädtiſche

Steuer erhoben.

Die Wirkung beider Steuerarten wird verſchieden be
urteilt, iſ

t jedenfalls neben den ſtarken Einwirkungen der

wirtſchaftlichen Konjunkturſchwankungen und der ſonſtigen

Verhältniſſe nicht ſtatiſtiſch nachweisbar. Die Zahl der
Grundſtücksverkäufe dürfte namentlich unter der Einwir
kung der Wertzuwachsſteuer zunächſt etwas zurückgegangen

ſein; doch braucht nicht angenommen zu werden, daß das auf

die Bautätigkeit ungünſtig eingewirkt hätte.

Im allgemeinen wird man ſagen können, daß der Ein
fluß, den die verſchiedenartige Beſteuerung auf die Art und
das Tempo der Stadterweiterung ausgeübt hat, verhält
nismäßig ſehr gering geweſen iſt.

Abgaben.
Erſt recht dürfte das zutreffen auf die mancherlei Ab

gaben, die der Grundſtücksbeſitzer regelmäßig zu leiſten hat
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und deren Beitreibung ebenfalls dem Verwaltungszwangs

verfahren unterliegt: Kanalgebühren und Gebüh
ren für Straßenreinigung und Müllabfuhr.
Immerhin iſt nicht zu verkennen, daß die mancherlei Laſten,

die namentlich in neuerer Zeit der Hausbeſitz zu tragen hat,

den Beſitz eines eigenen Hauſes in gewiſſem Grade erſchwe
ren und daß das namentlich für das Einfamilienhaus gilt,

bei dem eine Abwälzung durch Mieterhöhung nicht möglich

iſt. Jedoch iſ
t

eine ſolche Mehrbelaſtung mit Rückſicht auf

die geſtiegenen Anſprüche inbezug auf Hygiene und Rein
lichkeit nicht wohl zu vermeiden. – Im einzelnen iſt fol
gendes zu bemerken:

Kanalgebühren.

Unterirdiſche Kanäle zur Abführung der Hausabwäſſer
gibt es in Osnabrück ſeit 1860, nachdem das Auftreten der
Cholera i. I. 1859 zu der Erkenntnis geführt hatte, daß die
bisherigen Zuſtände nicht länger beſtehen bleiben durften.

Das Recht, ein Grundſtück a
n

den Straßenkanal anzuſchlie
ßen, wurde zunächſt koſtenlos gewährt, ſpäter wurden 7

5 Mk.

dafür erhoben. Die „Sie lordnung für die Stadt
Osnabrück“, vom 9

. März 1866, die über 40 Jahre in

Kraft geweſen iſt, beſtimmte im § 1
,

daß jedes anliegende

Grundſtück, alſo auch jedes unbebaute, einen Bei
trag zu den Koſten leiſten müſſe, der nach der Frontbreite

des Grundſtücks beſtimmt wurde und mit dem 25fachen
Betrage der „Sielrente“ abgelöſt werden konnte. Die Höhe
der Beiträge, wie ſi

e i. I. 1866 für den Frontmeter feſt
geſetzt wurde, ergibt ſich aus nachſtehender Tabelle:!)

') Nach Dr. Franz Sunder: Das Finanzweſen der Stadt

Osnabrück von 1648–1900. Jena 1904, S
.

116.
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Stelentarif vom 9. März 1866
(für je 1 laufendes Meter Grundſtücksfront).

S «. S. H. # - 2. - Ä- S. -
# # # # # #

Straßent laſſe | ## | #5 | #5 #5 | #5 | #5
-3 - ON

«AZ «4. «A «4 «4 «4

Rente I. Haupt- 0,16 |0,208 |0,244 |0,28 |0,312 |0,344
Ablöſung") ſtraßen 4,00 5,20 |6,10 |7,00 |7,80 |8,60

Rente II
.

Mittlere 0,12 |0,18 |0,21 |0,24 |0,28 |0,32
Ablöſung ) Straßen | 3,00 |4,50 |5,25 |6,00 |7,00 800
Rente III. Kleinere 0,08 |0,14 |0,174 |0,208 |0,244 |0,28
Ablöſung!) Straßen | 2,00 3,50 |4,35 |5,20 |6,10 |7,00

*) Der Ablöſungsbetrag war der 25fache Betrag der Rente.

Die Tabelle zeigt eine Abſtufung der Beiträge ſowohl
nach der Bedeutung der Straßen wie nach der Stockwerks

zahl der Häuſer zu Gunſten der ſchmalen Straßen und nie
drigen Häuſer, alſo ganz im Sinne der modernen Woh
nungsreform – für jene Zeit ein Dokument ſozialen Scharf
blicks, deſſen Urheber der damalige Bürgermeiſter Miquel,

der ſpätere Finanzminiſter, war. Die Hausbeſitzer trugen

auch nur einen gewiſſen Teil der Koſten, die unbebauten
Grundſtücke wurden, wenn auch nur zu niedrigen Sätzen,

herangezogen, und im übrigen leiſtete die Kämmerei ſehr

bedeutende Zuſchüſſe.

Auf ähnlichen, wenn auch im einzelnen abweichenden
Grundſätzen iſ

t

die ſeit dem 1
. Januar 1908 gültige Ka

nalgebührenordnung vom 30. Juli/3. Dezember
1907 aufgebaut. Sie zieht nur die an die Kanaliſation an
geſchloſſenen Grundſtücke heran, alſo im allgemeinen
nur die bebauten. Die Geſamtkoſten der Kanaliſation
werden zu 2

0 % von der Stadt getragen, im übrigen durch

Gebühren aufgebracht, die nach dem Maßſtabe
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a) der kanaliſierten Grundſtücksfront,

b) des ſtaatlich veranlagten Gebäudeſteuer-Nutzungs

wertes

berechnet werden. Die Grundgebühr pro m Front beträgt

ſeit 1908 0,50 Mk., der Prozentſatz des Gebäudeſteuer
Nutzungswertes 1,8. Wie ſich danach die Koſten auf die ver
ſchiedenen Haustypen verteilen, zeigt folgende Aufſtellung:

Es wurden gezahlt an Kanalgebühren i. I. 1912:
für das Haus Bismarckſtraße 4 (kleine Villa für 1 Familie
14 m Front): 25,00. 4,

für das Haus Katharinenſtraße 40 (2 Familienhaus, 11,40 m,

Front): 23,70 %,

für das Haus Schloßwall 38 (3 Familienhaus, 15 m Front):
47, 10.4.,

für das Haus Adolfſtraße 36 (4 Kleinwohnungen, älteres
Haus, 13 m Front): 19,10 ,

für das Haus Wörthſtraße 27 (8 Kleinwohnungen, neueres
Haus, 14,30 m Front): 41,35 4,

für das Haus Möſerſtraße 42 (12 Wohnungen, 18 m Front):
135,00 «A.

Danach trägt das große Mietshaus verhältnismäßig

bei weitem mehr bei zu den Koſten als das Kleinhaus. Auch

die neue Kanalgebührenordnung iſ
t

alſo in unſerm Sinne

als durchaus günſtig zu bezeichnen.

Außer den laufenden Kanalgebühren hat der Grund
ſtücksbeſitzer noch die einmaligen Koſten des Anſchluſſes zu

tragen, der vom Straßenkanal bis zum Reviſionsſchacht

durch das Stadtbauamt ausgeführt wird. Eine Abſtufung

iſ
t hier, abgeſehen von etwaigen Verſchiedenheiten in den

Rohrſtärken oder örtlichen Schwierigkeiten, natürlich nicht
möglich.
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Straßenreinigung und Müllabfuhr.
Zur Straßenreinigung ſind nach Ortsrecht die Anlie

ger verpflichtet. Die Straßengemeinde übernimmt jedoch

ſeit dem 1. Juni 1898 auf Beſchluß der ſtädtiſchen Kollegien
für beſtimmte Straßen die regelmäßige Reinigung der

Fahrbahn ſowie die Abfuhr des Hausunrats nach Maß
gabe des Ortsſtatuts vom 3. November 1897, bezw. des

vom 30. Mai 1906, letzteres gültig ſeit dem 1. Juli 1906.
Von den Geſamtkoſten der Straßenreinigung trägt die

Stadt 15 %. Die Gebühren, welche die Anlieger zu ent

richten haben, ſind ſo gering, daß von einem Einfluß auf
die Art des Anbaus keine Rede ſein kann.

Gas, Waſſer und Elektrizität.
Die Anſchlüſſe der ſtädtiſchen Gas-, Waſſer- und elek

triſchen Leitungen werden im allgemeinen koſtenlos herge

ſtellt. Nach dem Umfange des Verbrauchs richten ſich dic

den Anliegern entſtehenden laufenden Koſten.

Aus dem Vorſtehenden ergibt ſich für uns ſoviel, daß
eine erhebliche Beeinfluſſung der Stadterweiterung durch

d
ie

ſtädtiſche Politik der Steuern und Abgaben im allge

meinen weder im Sinne einer Zuſammendrängung des

Anbaus noch im entgegengeſetzten Sinne angenommen wer
den kann.

Ob eine Beſteuerung der Grundſtücke nach dem ge

meinen Wert, wenn ſi
e bereits in den 90er Jahren einge

führt wäre, – abgeſehen von ihren Vorzügen finanzwirt
ſchaftlicher Art – im Sinne einer Beſchleunigung der
Stadterweiterung und einer flacheren Bauweiſe gewirkt

hätte, mag angeſichts der damaligen niedrigen Bodenpreiſe

dahingeſtellt bleiben. Dagegen wird man heute bei den

weſentlich höheren Preiſen der baureifen Grundſtücke eine

ſolche Wirkung von einer Einführung dieſer Steuer erwar
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ten dürfen. Da unbebaute Grundſtücke bislang zu Steuern
und Abgaben ſo gut wie garnicht herangezogen werden
(abgeſehen von der Wertzuwachsſteuer, die erſt im Falle des

Verkaufs erhoben wird), ſo fehlt es allerdings bisher auch

an einem Druck, der die Beſitzer unbebauter Grundſtücke an

baureifen Straßen veranlaſſen könnte zu verkaufen. Ein
ſolcher Druck aber erſcheint umſomehr erwünſcht, je mehr die
Bodenpreiſe ſteigen und den Kleinhausbau erſchweren.

3. Bodenpolitik und Förderung des Anbaus ſeitens
Stadt und Staat.

Ueber die Einwirkungen hinaus, die die ſtädtiſche und

ſtaatliche Verwaltung durch geſetzliche, polizeiliche und orts
ſtatuariſche Vorſchriften und durch Steuern und Abgaben

auf Art und Tempo der Stadterweiterung auszuüben ver
mag, beſitzen dieſe Verwaltungen, in erſter Linie die Stadt
verwaltung, noch die Möglichkeit, durch ihre Bodenpo
litik und die Förderung des Anbaus im allge
m einen die Stadterweiterung in erheblichem Maße zu
beeinfluſſen.

Stadtverwaltung.
Seit durch die Polizeiverordnung des Magiſtrats vom

21. Mai 1873 beſtimmt worden war, daß jedes neu zu er
bauende Wohnhaus an einem „öffentlichen Fahrwege“ ge

legen ſein müſſe, und die Stadtgemeinde ſich das Recht vor
behalten hatte, zu beſtimmen, welche Straßenzüge zu öffent
lichen Fahrwegen erhoben werden ſollten, und durch das

Anbauſtatut von 1876 dieſes Recht aufgrund des Bau
fluchtliniengeſetzes der Stadtgemeinde vorbehalten war,

hatte dieſe es völlig in der Hand, den Anbau zu regeln im
Sinne der Konzentration oder der Dezentraliſation. Alles
hat damals auf eine ſtark dezentraliſierte Stadterweiterung

hingewirkt, und die Stadtverwaltung hat dem in keiner
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Weiſe entgegengearbeitet: Das reichliche Angebot der in
den Gründerjahren aufgeteilten Laiſchaftsgelände, die

altweſtfäliſche Neigung der Bevölkerung, ſich zerſtreut anzu
ſiedeln, das ſtarke Wachstum der Stadt, aus dem man
ſchließen zu können glaubte, die vorläufig verbleibenden

Lücken der Bebauung würden in kurzer Zeit ebenfalls aus
gefüllt werden, der geringe Verkehr, der damals in O.
herrſchte, die überaus beſcheidenen Anſprüche, die man

damals an den Straßenbau ſtellte, ſowohl was die Befeſti
gung anlangte, wie das Erfordernis der Kanaliſation, von

den Verſorgungsleitungen für Gas, Waſſer und Elektrizi
tät garnicht zu reden, die ſich daraus ergebenden ganz

geringen Koſten der Straßenbauten: das alles hat zu
ſammengewirkt, um der Stadterweiterung der 70er und

80er Jahre jenen ausgeſprochen dezentraliſierten Charakter
zu geben, den wir auf den Stadtplänen aus jener Zeit
feſtſtellen können. Und für die 8 aus der Stadt hinaus
führenden Provinzial-Landſtraßen, an denen der Anbau von
jeher zugelaſſen war, hatte die Stadtverwaltung weder

Ausbau- noch Unterhaltungskoſten zu tragen, es ſe
i

denn die

der etwaigen Verſorgungsleitungen. Die weiträumige Be
bauung iſ

t

aber auch bewußt gefördert worden durch die
Stadtverwaltung unter Oberbürgermeiſter Miquel (1865 bis
1869 und 1876–1880) und ſeinem Nachfolger, Oberbürger

meiſter Brüning, deſſen Anſchauungen über die Wohnungs
frage in dem wiederholt angezogenen Schriftchen „über die
Wohnungsverhältniſſe der ärmeren Volksklaſſen in der

Stadt Osnabrück“ niedergelegt ſind.

Aus dem Jahre 1867, alſo aus der Zeit Miquels, be
richtet Brüning (a. a. O

.

S. 137):

„Um den Anbau zu fördern und zugleich dem in letzte

rer Zeit fühlbar gewordenen Mangel an Arbeiterwohnun
gen teilweiſe abzuhelfen“, beſchloſſen die ſtädtiſchen Kolle



124 Drönewolf,

gien, die ſogenannte Auguſtenburg in Bauſtellen zu par
zellieren und dieſelben unter der Bedingung zu verkaufen,

daß binnen einer gewiſſen Friſt Wohnungen für Arbeiter
familien dort aufgeführt werden (Bekanntmachung d.
Mag. v. 29. Juli 1867). Es wurden 25 Bauplätze von 700
bis 1000 qm (?) Größe zum Verkauf geſtellt, mit der Maß
gabe, die Bauſtelle mit einem Arbeiterwohnhauſe (höchſtens

zu vier Wohnungen, alſo nicht im Kaſernenſtil) zu

bebauen.“ Der Verkauf ſollte freihändig (aus
nahmsweiſe)! zu mäßigem Preiſe erfolgen; dieſer wurde

für die hannov. D R (21,85 qm) zu Mk. 15 (!) feſtgeſetzt
und im Jahre 1870 auf 22.50 Mk. bis 30 Mk. erhöht. –
, Uebrigens wirkte das Beiſpiel des Magiſtrats anregend

auf die Privatunternehmer ein, ſodaß bald der drohenden
Wohnungsnot vollſtändig geſteuert war.“

Mit den wachſenden Anſprüchen wurden mit der Zeit
aber die Mängel des in großem Umfange betriebenen billi
gen Straßenbaus mehr und mehr fühlbar, und im Jahre
1888 betont denn der Jahresbericht der ſtädtiſchen Verwal
tung für 1887/88 (S. 9) die Notwendigkeit, in der Aus
dehnung des Anbaus Maß zu halten:

„In geſundheitlicher Beziehung war die Aufſchlie
ßung der weiten Stadtfeldmark für den Anbau
durchaus geboten; im weſentlichen aber dürfte in

dieſer Beziehung auch für eine erhebliche Vermeh
rung der Einwohnerzahl durch Feſtlegung von Stra
ßen und Plätzen nunmehr genügend vorgeſorgt ſein.“

„Die für den Anbau aufgeſchloſſene Fläche wird,
abgeſehen von der Kolonie Eversheide, etwa 460 ha

(? D. Vf) betragen, alſo 3% mal mehr als im
Jahre 1855. Ein ſehr großer Teil dieſer Anbaufläche
liegt noch unbebaut. Die ſtädtiſche Feldmark um
faßt bekanntlich im ganzen eine Fläche von 3116 ha.i
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Wollte man ſich in der Aufſchließung eines ſo großen

Gebietes für den Anbau nicht eine angemeſſene Be
ſchränkung auferlegen, ſo würde die ſtädtiſche Ver
waltung bald nicht mehr in der Lage ſein, die wach

ſenden Ausgaben für die Aufrechterhaltung geordne

ter Einrichtungen, Verkehrswege, Entwäſſerungsan

lagen, Beleuchtung uſw. zu beſtreiten.“

Die Angabe, daß die für den Anbau aufgeſchloſſene

Fläche damals ca. 460 ha betragen habe, dürfte bei weitem

zu hoch greifen, wenn man lediglich das Gebiet der damals
anbaufähigen Straßen in Betracht zieht. Es wird, außer
Eversburg, nicht viel über 300 ha betragen haben. Tat
ſächlich hat man aber in den 70er und 80er Jahren von den
im Anbauſtatut vorgeſehenen Ausnahmen ziemlich häufig

Gebrauch gemacht, ſodaß der Anbau über jenes Gebiet viel
fach hinausging.

Die als notwendig bezeichnete Beſchränkung in der
Aufſchließung von Baugelände iſ

t

in den Jahren von
1888–1893 auch tatſächlich erfolgt; e

s ſind in dieſer Zeit

nur vereinzelte Straßenzüge offengelegt, bezw. erbreitert.

In derſelben Zeit kam man zu dem Entſchluß, „die

Fahrbahnen der Stadt einer gründlichen Verbeſſerung“ zu

unterziehen (Jahresbericht d
. St. O
.

1891/92, S. 12):
„Nachdem das Waſſerwerk mit Beginn des Jah

res 1891 in Betrieb geſetzt war, beſchloſſen die ſtädti
ſchen Kollegien, mit der Umpflaſterung der älteren

Straßen und der Neupflaſterung der bis dahin nicht
gepflaſterten Straßen nach dem darüber aufgeſtellten

Plan!) energiſch vorzugehen.“

Die immer ſtärker werdende Bevölkerungszunahme

(1890–1895 durchſchnittlich über 1000 pro Jahr!) zwang

) Der Pflaſterungsplan war für den Zeitraum von 5 Jahren
angelegt.
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indes die Stadtverwaltung bald auch wieder für neues
Baugelände zu ſorgen, und ſo wurden denn von 1893 ab in

größerem Umfange neue Baufluchtlinienpläne feſtgeſtellt

und Straßenzüge offengelegt. Inwieweit in dieſer Zeit
ſtärkſter Entwickelung die Herſtellung anbaufähiger Stra
ßen mit dem Anwachſen der Einwohnerzahl Schritt gehal

ten hat, ergibt ſich aus folgender Unterſuchung:

Es wurden offengelegt, alſo für den Anbau erſchloſſen
in den Jahren 1894–1900 ca. 12.340 m Straßenfronten
(über Straßenkreuzungen weggemeſſen),

d. i. durchſchnittlich 1763 m i. I.
Zieht man davon / ab für Straßenkreuzungen, öffent

liche Gebäude, Hotels, unverkäufliche Bauplätze und dergl,

ſo bleiben: 1763 – 252 = 1511 in Bauplatz fronten.
Die Breite eines Bauplatzes kann für damalige Zeit i. D.
auf 15,6 m!) angenommen werden. Es würden ſich alſo
ergeben pro Jahr:

Ä = 96,9 Bauplätze
oder, bei einer Behauſungsziffer von rund 12, Raum zur
Anſiedelung von

96,9. 12 = 1163 Menſchen.

Da die tatſächliche Zunahme der Bevölkerung in dem
Zeitraume von 1893–1900 im Jahresdurchſchnitt

1052 Perſonen
betrug, ſo ergibt ſich theoretiſch, daß in völlig ausreichendem

Maße für die ſtadtſeitige Aufſchließung neuen Baugeländes
geſorgt worden iſt. Indes iſt hierbei zu berückſichtigen, daß
nicht unbeträchtliche Straßenſtrecken (z

.

B
. Luiſenſtraße,

Artillerieſtraße) praktiſch für den Anbau als zu entlegen

*) Dieſes Maß wurde ermittelt aufgrund einer größeren An
zahl typiſcher Parzellierungen.
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oder aus anderen Gründen auf längere Zeit noch nicht in
Betracht kamen und daß anderſeits infolge der ſtarken Ent
wickelung des geſchäftlichen und gewerblichen Lebens zahl
reiche Einwohner aus der inneren Stadt verdrängt wurden
und die Zahl der neu anzuſiedelnden Perſonen vermehrten.

Schließlich iſ
t

auch zu berückſichtigen, daß in den 80er und
Anfang der 90er Jahre nur wenig neue Straßen offengelegt
waren, während die Einwohnerzahl ſtetig zunahm, daß alſo

i. J. 1893 der ſtarke Ueberſchuß an Bauplätzen ſchon nicht
mehr vorhanden war, der notwendig iſt, um eine einiger

maßen weiträumige Bebauung zu ermöglichen.

Indes wurden die Verhältniſſe noch ungünſtiger in

den folgenden Jahren.

Es wurden offengelegt in den Jahren 1901–1905 im
ganzen 8820 m Straßenfronten, d

. i. pro Jahr
1764 m

a
b / = 252„

bleiben 1512m Bauplatzfronten

Ä = 96,9 Bauplätze, d
. i. bei einer Behauſungs

ziffer von 12:

Raum für Anſiedelung von 96,9. 12 = 1163 Menſchen.
Die tatſächliche Zunahme der Bevölkerung aber hat von

1901–1905 durchſchnittlich 1540 Perſonen betragen. In
dieſem Zeitraum hat alſo die Erweiterung des Anbauge

biets bei weitem nicht Schritt gehalten mit dem Bevölke
rungszuwachs. Dabei finden ſich auch hier erhebliche Stra
ßenſtrecken (z

.

B
.

die als Zugang zur Artilleriekaſerne ge
baute Sedanſtraße), die praktiſch damals noch nicht entfernt

baureif waren und noch heute faſt ganz unbebaut ſind.

Die gleiche Berechnung ergibt für d
ie Zeit von

1906–1911 folgendes Reſultat:

oder
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Offengelegt: Insgeſamt 11320 m, d. i.

im Durchſchnitt 1887 pro Jahr,

ab / = 270

1 617 m Bauplatzfronten,

1617
oder
T5,6 T 103,6 Bauſtellen oder Raum zur An

ſiedelung für 103,6. 12 = 1243 Menſchen pro Jahr.
Tatſächliche Zunahme 951 Menſchen pro Jahr.

Bei dieſem vergleichsweiſe recht günſtigen Reſultat iſt

nun wieder zu berückſichtigen, daß ein Teil der betreffenden
Straßen auf Betrieben gemeinnütziger Unternehmungen

(Arbeiterkolonie der Firma Hammerſen, gemeinnütziger

Bauverein) offengelegt wurde, und anderſeits, daß ein gro

fzer Teil der 1911 offengelegten Straßen (3200 m Front)

ein zuſammenhängendes Gebiet bildet, alſo ſchwerlich in

kurzer Zeit vollſtändig bebaut werden wird.

Für den geſamten unterſuchten Zeitraum (1894–1911)
ergibt ſich nach dem Vorſtehenden, daß 1782 baureife Plätze

oder bei einer Behauſungsziffer von 12, Raum zur Anſiede
lung von

rund 2
1

400 Menſchen

geſchaffen wurde, während der tatſächliche Bevölkerungszu

wachs

rund 21 800

betragen hat. Danach hätte die Vermehrung, die die bau

reifen Straßen ſeit 1893 erfahren haben, nahezu ausgereicht

um dem Bevölkerungszuwachs zu begegnen, wenn man ein

weiteres Steigen der Behauſungsziffer vermeiden wollte

und wenn man anderſeits nicht die Tatſache in Rechnung
ſtellte, daß die durch Warenhäuſer, Ausdehnung der gewerb

lichen Betriebe und dergl. aus der Innenſtadt verdrängten

Wohnungen erſetzt werden mußten. Ein Uebergang zu

weiträumigerer Bauweiſe aber war gleichzeitig ſo wenig
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möglich, wie eine Entlaſtung der teilweiſe ſtark übervölker

ten Straßen der Innenſtadt.

Unberückſichtigt geblieben iſ
t

bei der ganzen Unterſu
chung der Stadtteil Eversburg, deſſen Straßen als „alte“
Straßen im Sinne des Baufluchtliniengeſetzes zumeiſt an
baufähig ſind und deſſen Einwohnerzahl ſeit 1893, abgeſehen

von den letzten Jahren, nicht erheblich geſtiegen iſt.

Aber war die durch die Stadt bewirkte Aufſchließung

von Bauland auch zahlenmäßig annähernd ausrei
chend, ſobald man die gegen früher weſentlich veränderte

Methode der Aufſchließung mit in Betracht zieht?
Die wachſende Bedeutung, welche der Straßenbau ſo

wohl nach der finanziellen wie nach der techniſchen Seite hin
ſeit Anfang der 90er Jahre für die Stadtverwaltung ge
wann, anderſeits die Notwendigkeit, das Netz der Verſor
gungsleitungen nicht ins Ungemeſſene auszudehnen, zwan
gen ſie, im Gegenſatz zur früheren Art der Aufſchließung.

die meiſt auf den Wunſch der Anlieger hin erfolgte, plan -

mäßig vorzugehen bei der Offenlegung neuer Straßen.
Nicht mehr einzelne Straßenzüge in den verſchiedenſten Tei
len der Außengebiete wurden nunmehr offengelegt, ſondern

im möglichſt engen Anſchluß a
n

das bebaute Gebiet größere

Flächen, deren einzelne Straßenzüge ein zuſammenhängen

des Netz bildeten. Es kam Syſtem in die Stadterweite
rung. Erſt dieſes ſyſtematiſche Vorgehen ſchuf aber in Osna
brück das, was Karl v. M an goldt den „ſchmalen Rand“
nennt und ermöglichte erſt, daß ſich die „monopolartige

Stellung des ſchmalen Randes“ herausbildete. In Verbin
dung mit der immer ſchärferen Handhabung des bereits

ſeit 1873 beſtehenden Verbots des „wilden Bauens“ be
wirkte dieſe Tendenz der Stadtverwaltung
zur Konzentration, daß von dem bebauungsfähigen
Boden, den die außerordentlich große Feldmark in reichſtem

Hift. Mitt. XXXX. 9

-
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Maße bot, tatſächlich nur immer ein verhältnismäßig ſehr

kleiner Teil für den Anbau in Betracht kam, daß der bebau
ungsfähige oder für die Aufſchließung zunächſt in Frage

kommende Boden zu einer Ware wurde, deren Produktion
ausſchließlich von dem Ermeſſen der Stadtverwaltung ab
hängig wurde, deren Preisfeſtſetzung und Vertrieb aber

wieder völlig privater Initiative überlaſſen war. Erſt un
ter ſolchen Verhältniſſen konnte ſich ein eigentlicher Grund
ſtückshandel, ein ſyſtematiſches „Terraingeſchäft“ entwickeln,

konnte die Steigerung der Grundſtückspreiſe ſich vollziehen,

wie wir ſie für die letzten 2
0 Jahre feſtgeſtellt haben. Daß

ſich hieraus wiederum Rückwirkungen auf die Bautätigkeit

ergaben, braucht nach unſeren früheren Ausführungen kaum

erwähnt zu werden.

Anderſeits iſ
t

e
s unbeſtreitbar, daß eine raſch aufblü

hende Stadt wie Osnabrück garnicht anders kann, als auf
eine ſyſtematiſche Entwickelung, auf eine Konzentration des
Anbaus hinzuwirken, wenn ſi

e

ſich nicht finanziell verbluten

will. Es ſei, um nur ein Beiſpiel von vielen anzuführen,
verwieſen auf die Darſtellung Abbild. 33, aus der das An
wachſen derjenigen Koſten erſichtlich iſt, die für Neu
pflaſterungen in der Feldmark ſeit 1873 aufgewandt

ſind. Sowohl die Geſamtausgaben, einſchließlich der durch
Anliegerbeiträge ſofort gedeckten wie die ungedeckten, vor
läufig oder dauernd von der Stadtkaſſe zu tragenden Koſten
bewegen ſich ſeit Anfang der 90er Jahre in ſcharf anſteigen

der Kurve. Dabei iſ
t

zu berückſichtigen, daß die Mehraus
gaben nicht nur auf die Vermehrung der Pflaſterflächen
zurückzuführen ſind, ſondern auch auf das Steigen der Her
ſtellungskoſten, das wiederum einerſeits ſeinen Grund hat

in erheblichem Anwachſen der Materialpreiſe und Arbeits
löhne, anderſeits aber auch in der immer zunehmenden Ver
wendung teureren, aber dauerhafteren Materials (Granit
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und Baſalt anſtelle des einheimiſchen Kohlenſandſteins).
Auf eine Pflaſterart von möglichſt langer Lebensdauer muß
die Stadt ſchon um deswillen bedacht ſein, weil ſie, abge

ſehen von den Trottoirflächen, dauernd die Unterhaltungs

koſten zu tragen hat. – Ganz ähnlich liegen die Verhält
niſſe hinſichtlich der Herſtellungskoſten der Kanäle und
der Verſorgungsleitungen.

Es liegt hier alſo ein Konflikt vor zwiſchen der
der Stadt aufgrund ihres Straßenherſtellungsmonopols
obliegenden Verpflichtung zu möglichſt ausgiebiger Betäti
gung im Straßenbau einerſeits und der Notwendigkeit

anderſeits, die Koſten für Herſtellung und Unterhaltung der
ſtädtiſchen Straßen innerhalb derjenigen Grenzen zu hal
ten, die durch die finanzielle Leiſtungsfähigkeit der Stadt
gemeinde gezogen ſind. In dieſem Konflikt einen völlig
befriedigenden Ausgleich zu finden, darin liegt vielleicht

das ſchwierigſte Problem, das heute eine raſch wachſende

und von vornherein nicht beſonders ſteuerkräftige Stadt zu
löſen hat. Die Löſung dürfte aber um ſo näher liegen, je
niedriger die Herſtellungskoſten der Straßenbauten unbe

ſchadet ihrer Lebensdauer gehalten werden. Die ſteigende
Anwendung von Chauſſierung in Verbindung mit Ober
flächenteerung für verkehrsarme Wohnſtraßen und von
Baſaltkleinpflaſter für Straßen von mittlerem Verkehr wird
geſtatten, mit der Offenlegung und dem Ausbau von Stra
ßen in Zukunft wieder ſchneller vorzugehen und ſomit einen
größeren Vorrat von baureifem Gelände zu ſchaffen. Die
Bedingung der Kanaliſierung wird man in manchen Fällen,

namentlich wo es ſich um weiträumige Bebauung oder um

Anbau in rein ländlichen Gegenden handelt, u. E. fallen
laſſen können. Schließlich wäre dringend erwünſcht, daß

den Städten im Sinne K. v. Mangoldts ein weitgehendes
Enteignungsrecht eingeräumt würde, das ihnen ermöglichte,

9
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Straßenland ſtets zu niedrigem Preiſe zu erwerben und

auch auf dieſe Weiſe die Straßenkoſten einzuſchränken.

Von einer ſtädtiſchen Bodenpolitik im mo
dernen Sinne des Wortes, einer planmäßigen Vermehrung

im allgemeinen Intereſſe, kann in Osnabrück erſt ſeit eini
gen Jahren geſprochen werden. Es erſcheint uns heute faſt
unbegreiflich, daß die Stadtverwaltung der 50er und 60er

Jahre die Gelegenheit verſäumt hat, den rieſigen Grund
beſitz der Laiſchaften dieſer „Realgemeinden innerhalb
der Stadtgemeinde“ (Brüning) zu Preiſen zu übernehmen,

die jetzt geradezu lächerlich gering erſcheinen. Dieſe An
käufe, auf Anleihe genommen und innerhalb von 30 oder

40 Jahren getilgt, hätten bewirkt, daß die Stadt heute im
ſchuldenfreien Beſitz faſt des geſamten Stadterweiterungs

gebietes ſein und als eine der wohlhabendſten Städte des

deutſchen Reiches daſtehen würde. Die großartige Idee der
„öffentlichen Stadterweiterung“, wie ſi

e Karl von Man
goldt in ſeiner „ſtädtiſchen Bodenfrage“ entwickelt, würde

ſich alsdann in Osnabrück haben durchführen laſſen ohne

alle die Schwierigkeit, die Mangoldt ſelbſt als heute vorhan
den hervorhebt, alſo ohne die Notwendigkeit eines weitge

henden Enteignungsrechtes, ohne Einführung einer „Stadt
erweiterungstaxe“ uſw.

Es ſcheint, wie ſchon früher erwähnt, daß der Ge
danke des Ankaufs der Laiſchaftsgründe – ein Gedanke,
der uns Heutigen dank der Arbeit der Bodenreformer von

einer ganz ſelbſtverſtändlichen Einfachheit zu ſein ſcheint –

innerhalb der Steuerverwaltung damals überhaupt nicht

erörtert worden ſei. Auch in den folgenden Jahrzehnten
des ſtädtiſchen Grundbeſitzes zum Zwecke der Verwertung

hören wir nichts von großzügigen Grundſtücksverkäufen.
Erſt der Initiative des jetzigen Oberbürgermeiſters Dr.
Rißmüller iſt es zu danken, daß i. I. 1910 auf Beſchluß der
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ſtädtiſchen Kollegien ein beſonderer „Grunderwerbs
fonds“ gebildet wurde. Es wurden ihm überwieſen
1. Ein Kapital von 600 000 Mark,

2. die noch nicht für beſtimmte ſtädtiſche Zwecke dau
ernd in Ausſicht genommenen Grundſtücke in einer
Größe von zuſammen 66,7019 ha und im Werte
von 1 113 050 Mark.

Dem Grunderwerbsfonds, der heute bereits 122,8849 ha
umfaßt, fließen u. a. die Einnahmen aus der Wert
zuwachsſteuer zu. Von einer Wirkung des Grunderwerbs
fonds auf die Entwickelung der Stadterweiterung kann na
turgemäß nach einem Zeitraum von 3 Jahren noch nicht
die Rede ſein, um ſo weniger als die ſtädtiſche Politik vor
läufig auf Vermehrung des ſtädtiſchen Grundbeſitzes
gerichtet iſ

t

und eine ausgiebige Verwendung in gemein

nützigem Sinne bei dem verhältnismäßig geringen Umfange

des geſamten ſtädtiſchen Grundbeſitzes (1913 : 193 ha =
6,2 % des Stadtbezirkes) und ſeiner Lage meiſt weit

außerhalb des baureifen „ſchmalen Randes“ vorläufig nicht in

Frage kommen kann. – Verkauf von ſtädtiſchem Gelände
unter beſonderen, die Spekulation ausſchließenden Rechts

formen (Wiederkaufsrecht) oder Abgabe im Erbbaurecht iſ
t

bisher nicht vorgekommen.

So wenig wie man – von der jüngſten Zeit abgeſehen

– von einer ſtädtiſchen Bodenpolitik ſprechen kann, ſo wenig
kann man ſagen, daß ſeitens der Stadtverwaltung ſeit Ende

der 80er Jahre im allgemeinen die Anſiedelung in den
Außenbezirken ſyſtematiſch gefördert und ſo einer Zuſam
mendrängung des Anbaus entgegengewirkt ſei. Die An
wendung des wichtigſten Mittels: Das Hinausführen der
Straßenbahnen in die Außenbezirke war bis vor kurzem
größtenteils nicht möglich infolge der Eiſenbahnverhältniſſe,

die bereits früher (ſ
.

S
.

65/66) geſchildert ſind.
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Bis zum Jahre 1906 hat es gewährt, bis Osnabrück,
dieſe weit auseinandergezogene Stadt, endlich eine Stra
ßenbahn erhalten hat, nachdem der im Jahre 1882 bereits
ernſtlich verfolgte und bis zum Vertragsabſchluß mit dem

Unternehmer gediehene Plan, eine Pferdebahn einzurich
ten, nicht zur Ausführung gekommen war. Und als die

ſtädtiſchen Kollegien im Februar 1905 beſchloſſen, im An
ſchluß an das Elektrizitätswerk eine Straßenbahn zu bauen,

geſchah es mit Rückſicht darauf, „daß die Verhandlungen mit

der Eiſenbahnverwaltung zu dem Ergebnis gekommen

waren, daß Unterführungen im Zuge der Hermann-, Sutt
hauſer-, Iburger- und Mellerſtraße ohne Verzug her -
geſtellt werden ſollten“. Aber bis zum Jahre 1910
hat es noch gedauert, bis die genannten Unterführungen in
Benutzung genommen werden und die Straßenbahn an

einer Stelle über den Eiſenbahnring hinaus geleitet wer
den konnte. Auf den anderen Strecken – abgeſehen von
der Lotterſtraße – endet ſie noch heute an der Staatsbahn!
Wie wenig entwickelt der Straßenbahnverkehr in Os

nabrück bisher im Vergleich zu anderen Mittelſtädten iſt.
zeigt die Tabelle 18, Straßenbahnen i. I. 1908. Heute
haben wir 5,75 Kilometer Straßenbahnlinien, die im Jahre
1912 geleiſteten Wagenkilometer betrugen 556181 mit 3,544

beförderten Perſonen auf 1 Wagenkilometer.

Aber auch abgeſehen von dem geſchilderten Hindernis

iſ
t

die Abſicht, mittels der Straßenbahn die Dezentrali
ſation zu fördern, bisher noch kaum zu Tage getreten. Viel
mehr wurde ſtets an dem Grundſatz feſtgehalten, das Stra
ßenbahnnetz nur ſoweit auszudehnen, als die Rentabilität
des Betriebes geſichert erſcheine. So ſind die teilweiſe ſtark
bebauten Außenbezirke bis heute faſt alle ohne Straßenbahn
verbindung mit der Innenſtadt, dem Sitz des geſchäftlichen

Lebens, ebenſo die ſtark bevölkerten Vororte Haſte und
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Schinkel. Unter ſolchen Umſtänden erſcheint es begreiflich,

wenn die Mieter die Bezirke zunächſt dem Stadtkern bevor
zugen und ſich hier mit einer unerfreulichen Bauweiſe ab
finden.

Die Entwickelung hat es mit ſich gebracht, daß in den
letzten Jahren eine Reihe öffentlicher Gebäude – Polizei
gebäude mit Poſtanſtalt, Schulen, Kirchen uſw. – in den
Außengebieten errichtet ſind; doch darf daraus eine plan
mäßige Förderung der Dezentraliſation wohl kaum gefol

gert werden. Und doch fordern die Verhältniſſe in Osna
brück dazu geradezu heraus, in einem Maße, daß der z. Z.
ſich vollziehende allgemeine Umſchwung in der öffentlichen
Meinung der Tendenz zur Dezentraliſation auch hier vor
ausſichtlich ſehr bald zum Durchbruch verhelfen wird.

Die Erkenntnis von der unermeßlichen Bedeutung, die
eine ungehinderte Stadterweiterung für die körperliche und
geiſtige Geſundheit unſeres Volkstums hat, gewinnt von

Jahr zu Jahr an Boden und läßt es uns heute als ſelbſtver
ſtändliche Forderung erſcheinen, daß der Staat, beziehungs

weiſe ſeine Einzelbehörden, dem natürlichen Wachstum der

aufblühenden Städte keinerlei Hinderniſſe in den Weg
legen dürften, es vielmehr als ihre Pflicht anzuſehen hätten,

deren Entwickelung in jeder Weiſe zu fördern. Dazu wäre
in erſter Linie eine ſtaatliche Bodenpolitik zu rechnen, die
den Grund und Boden nicht in erſter Linie als Objekt für
eine möglichſt weitgehende geſchäftliche Ausbeutung anſieht,

ſondern ſeine Verwendung im Sinne des Gemeinwohls zu
fördern ſucht. Von einer ſolchen Auffaſſung aber haben ſich

die in Osnabrück in Betracht kommenden ſtaatlichen Behör
den: Domänen-, Militärfiskus und Königl. Kloſterkammer
bisher noch immer ſehr weit entfernt gezeigt. Die Klagen

darüber ſind alt. So ſchreibt Brüning (a
.
a
. O
.

S
.

136/7):
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„Was die Tätigkeit des Staates in jener Zeit der
drohenden Wohnungsnot betrifft, ſo iſ

t

nichts davon

bekannt geworden, daß ſeine Behörden zu der Sache
überhaupt Stellung genommen haben. Bei dem gro

ßen Domanial- und Kloſtergutsbeſitz in

der Stadtfeldmark und in unmittelbarer Nähe
der Stadt wäre es für den Staat geradezu leicht gewe

ſen, in angemeſſener Weiſe dem Wohnungsbedürfniſſe

durch Angebot von Bauſtellen der verſchiedenſten Form

und Größe zu mäßigen, wenn auch völlig dem Werte
entſprechenden Preiſen entgegenzukommen und gerecht

zu werden. Der Staat hätte hier Gelegenheit gehabt,

die Preiſe für Bauſtellen in angemeſſenen Schranken zu

halten. Eine ſolche Aufgabe haben ſich derzeit die
Königl. Finanzdirektion in Hannover und die Königl.

Kloſterkammer in Hannover (trotzdem die letztere unter

dem auch die Medizinalangelegenheiten beſorgenden

Kultusminiſterium ſtand) nicht nur nicht geſtellt, ſon
dern ſi

e

haben im Gegenteil ſtets einen rein
fiskaliſchen Standpunkt eingenommen. Zu
Ende der 60er Jahre und in den 70er Jahren ſind von
beiden fiskaliſchen Verwaltungen hier viel Grundſtücke

verkauft worden, aber ſtets iſ
t

das Beſtreben dahin gegan

gen, die äußerſten Preiſe zu erhalten. Die Ein
teilung einzelner Grundſtücksflächen in Bauplätze klein
ſter Größe und Form, welche ſchließlich glücklicherweiſe

derzeit keine Käufer gefunden haben und teilweiſe

heute noch unverkauft liegen, gibt unmittelbar den Be
weis der rein fiskaliſchen, alle anderen Intereſſen un
berückſichtigt laſſenden Behandlung dieſer Angelegen

heit a
n

die Hand. Die derzeitigen, glücklicherweiſe nicht
lange anhaltenden Schwindelpreiſe für Bau
plätze, ſelbſt in keineswegs beſonders bevorzugter Lage,
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ſind weſentlich dem Umſtande zu zu ſchrei
ben, daß Domänen fiskus und Kloſter -
kam m er in unmittelbarer Nähe der
Stadt an den verſchiedenſten Stellen
Grundſtücke beſaßen (und beſitzen) und ſo in der Lage

waren, weſentlich auf die Preisverhältniſſe einzuwir
ken. Glücklicherweiſe hat dieſe Bauplatzpreistreiberei

nicht allzu lange gedauert, aber dennoch viel Schaden
angerichtet: heute noch ſind viele Perſonen im Beſitze

von derzeit gekauften, immer noch nicht bebauten Bau
plätzen, deren Wert gegenwärtig nicht die Hälfte des
derzeit, insbeſondere an die fiskaliſchen Verwaltungen

gezahlten Kaufgeldes darſtellt.“

Dieſes überaus harte Urteil hat bis heute von ſeiner
Berechtigung kaum etwas verloren. Namentlich die Königl.
Kloſterkammer, die noch heute den größten Grundbeſitz hat,

d
e
r

überhaupt hier in einer Hand vereinigt iſ
t,

(1913:

224 ha), zeigt ſich nach wie vor beſtrebt, „die äußerſten

Preiſe zu erhalten“, und beweiſt gemeinnützigen Privat-Un
ternehmungen gegenüber ſo wenig nennenswertes Entge
genkommen wie der Stadtgemeinde gegenüber, falls dieſe

für ihre Zwecke Terrain der Kloſterkammer braucht. Der
Militärfiskus wie der Domänenfiskus, beziehungsweiſe das
Hofmarſchallamt haben wiederholt bei Unterhandlungen

wegen Verkaufs von ſtaatlichem Gelände Preisforderungen

geſtellt, denen gegenüber die Stadt ſich völlig außerſtande
ſah, den Ankauf ernſtlich in Erwägung zu ziehen. Wie
wenig eine ſolche rein fiskaliſche Grundſtückspolitik im In
tereſſe des richtig verſtandenen Gemeinwohls liegt, wird am
deutlichſten, wenn man ſich den entgegengeſetzten Fall vor
ſtellt, nämlich daß die ſtaatlichen Behörden grundſätzlich

und Hand in Hand mit der Stadtverwaltung darauf hinar
beiteten, die Grundſtückspreiſe möglichſt nie -
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drig zu halten, zum mindeſten aber weitgehendes
Entgegenkommen bei der Feſtſetzung - der Bodenpreiſe

übten, ſobald es ſich um öffentliche oder gemeinnützige Un
ternehmungen handelte. Daß die verkaufende Stelle ſich

durch Eintragung des Wiederkaufsrechts oder dergl. gegen

eine ſpätere ſpekulative Ausbeutung des billig abgegebenen

Geländes ſichern müßte, verſteht ſich von ſelbſt. Der Fiskus

bekommt die Folgen ſeiner engherzigen Bodenpolitik am
eigenen Leibe zu ſpüren, ſobald er ſelber Gelände in grö

ßerem Umfange und an beſtimmter Stelle braucht, wie bei
der Anlage des Stichkanals, der Osnabrück mit dem Mittel
landkanal verbindet, und namentlich bei der Anlage des

neuen Güterbahnhofs im Fledder. In beiden Fällen haben
die enteigneten Grundbeſitzer Preiſe erſtritten, die noch vor

12 Jahren als horrend angeſehen worden wären! Auf
jeden Fall erſcheint es unbillig, von den Stadtgemeinden

eine uneigennützige Bodenpolitik zu fordern, ſolange der

finanziell ſehr viel beſſer geſtellte und mächtigere Staat noch
keinerlei Verpflichtung anerkennt, ſeinerſeits im gleichen

Sinne zu wirken.

d) Bautätigkeit unter Gewinn verzicht.
Das raſche Anwachſen der Bevölkerung und die man

nigfachen Einflüſſe, von denen die private Bautätigkeit ab
hängig iſt, haben es mit ſich gebracht, daß dieſe dem ver
mehrten Wohnbedürfnis in den meiſten aufblühenden Städ
ten weder dem Umfang noch der Güte nach immer hat ge

nügen können. Um dieſe Lücken nach Möglichkeit auszu
füllen, hat faſt überall eine „Bautätigkeit unter
Gewinn verzicht“ eingeſetzt. Sie iſt in Osnabrück
von 4 verſchiedenen Seiten ausgeübt worden: a

)

Von ge
meinnützigen Vereinigungen (Gemeinnütziger
Osnabrücker Bauverein und Osnabrücker Spar- und Bau
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verein), b) von Großinduſtriellen (Stahlwerk,
Hammerſen A.-G.), c) von Staatsbehörden (Eiſen
bahndirektion Münſter) und endlich d) von der Stadt
Osnabrück.
Der Gemeinnützige Osnabrücker Bau ver

ein hat die weitaus bedeutendſte Bautätigkeit dieſer Art
entwickelt. Gegründet am 11. März 1894 hat er bis heute
165 Häuſer mit 225 Wohnungen, und zwar an drei ver
ſchiedenen Stellen der Außenſtadt, hergeſtellt „in der Ab
ſicht, weniger bemittelten Leuten billige, geſunde, gut einge

richtete, das Familienleben fördernde Wohnungen zu be
ſchaffen und ihnen Gelegenheit zu geben, Eigentümer eines

ſolchen Hauſes zu werden“ (Jahresbericht 1894/95, S. 11).
„Sämtliche Mieter dieſer Häuſer, welche das Haus dem
nächſt auch als Eigentum erwerben wollen, leiſten Anzah
lungen in Höhe von 150–200 Mk.“ (a. a. O. S. 11). Der
Kaufpreis wird mit 4% verzinſt und mit 2 % getilgt. We
gen der Verkaufspreiſe vergl. das S. 87 unter „Miet
preiſe“ Geſagte.

In den Häuſern des Gem. Bauvereins, zu denen auch
eine Anzahl Miethäuſer mit je 3 Wohnungen, auf den Eck
grundſtücken errichtet, gehören, wohnten Anfang 1912 rund

1450 Perſonen (d. i. 2,2 % der Einwohnerſchaft), die ſich
vorwiegend aus Eiſenbahnbedienſteten (Bremſern, Schaff
nern, Lokomotivheizern, Maſchinenputzern uſw.) und

Poſt - Unterbeamten, auch Fabrikarbeitern in gehobenen
Stellungen und dergl. zuſammenſetzten. Die Einzelheiten
der Bautätigkeit des Vereins ergeben ſich aus der Ta
belle 19.

So unzweifelhaft es iſt, daß der Gemeinnützige Bau
verein ſich um die Wohnverhältniſſe der Minderbemittelten
große Verdienſte erworben hat, ſo ſteht doch anderſeits feſt,

daß ſein Wirken für die Geſtaltung des Anbaus im allge
m einen ohne Einfluß geblieben iſ

t. Eine Nachahmung
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des gegebenen Beiſpiels für den Kleinhausbau von pri
vater Seite iſ

t

in keinem Falle erfolgt, iſ
t

auch unter

gewöhnlichen Verhältniſſen garnicht möglich, d
a

dem priva

ten Unternehmer die Kapitalien nicht zu dem niedrigen

Zinfuß (3% %) zur Verfügung ſtehen wie dem Bauverein.
Wird anderſeits für den „Hausanwerber“ die Mietzahlung

um die Tilgungsquote erhöht, ſo ſteht dem wieder die An
wartſchaft auf den Beſitz eines eigenen Hauſes gegenüber.

Aber man kann, genau genommen, garnicht einmal behaup

ten, daß die Bautätigkeit des Gemeinnützigen Bauvereins

eine weiträumige Bauweiſe in unſerem Sinne durchweg an
geſtrebt hätte. Die Behauſungsziffer in den Häuſern des
Vereins beträgt 9,06, bleibt alſo nicht erheblich hinter der
allgemeinen Ziffer für Osnabrück zurück (12,54 i. I. 1912
nach dem ſtädtiſchen Verwaltungsbericht). Es liegt das
teils daran, daß kinderreiche Familien in den Vereinshäu
ſern beſonders zahlreich ſind, teils daran, daß vielfach auch

Aftermieter aufgenommen ſind. Ferner ſind die den Häu
ſern beigegebenen Gärten anfänglich beſcheiden, ſpäter aber

entſchieden zu gering bemeſſen worden. Die Grundſtücks
größe beträgt bei den Einfamilienhäuſern a

n der Blücher

und Oſtſtraße rund 260 qm, bei denen der Kolonie a
n

der Sutthauſerſtraße aber nur 110–120 qm. Dabei iſt

eine gartenmäßige Nutzung kaum noch möglich, und die Häu
ſer rücken mit der Rückfront ſo nahe an einander, daß Be
läſtigungen ſeitens der Nachbarſchaft unvermeidlich ſind.

Der Bauverein iſ
t neuerdings denn auch wieder zu etwas

größeren Grundſtücksabmeſſungen übergegangen.

In keiner Weiſe hat der am 14. Mai 1893 gegründete
„Osnabrücker Spar- und Bau verein“ E. Gen.
m. b. H., auf eine weiträumige Bauweiſe hingewirkt. Seine

Bauten auf Osnabrücker Stadtgebiet (denen einige Bauten

im Vorort Schinkel vorausgegangen waren), 3 Doppelhäu



Stadterweiterung und Wohnhausbau in Osnabrück. 141

ſer an der Gertrudenſtraße (Nr. 21/22, erbaut 1897) und an
der Teutoburgerſtraße (Nr. 35/37 und 39/41, erbaut 1902
bezw. 1903) ſind Bauten mit 4 bewohnten Geſchoſſen über
einander und unterſcheiden ſich von den derzeit üblichen
Bauunternehmertypen höchſtens durch eine etwas geſchick

tere Grundrißlöſung. Jedes der 3 Doppelhäuſer enthält
2 × 4 = 8 Wohnungen zu 4 Räumen einſchließlich der Küche;
jeder Wohnung iſ

t

in dem im Hof errichteten Stallgebäude

ein Stallraum zugeteilt. Der Verein hat ſeit 1903 nicht
mehr gebaut und beabſichtigt ſich demnächſt aufzulöſen. Von

einem Einfluß auf die private Bautätigkeit kann bei der
geringen Zahl der Bauten keine Rede ſein.

Von ſeiten der Arbeitgeber der Induſtrie
find Arbeiterwohnungen in größerem Umfange in 2 Fällen
erbaut worden: Im Jahre 1870 durch das Stahlwerk, das
heute mit dem Georgs - Marien - Bergwerks
und Hütten v er ein vereinigt iſt, und im Jahre 1909
durch die Firma F. H. Hammerſen A.-G., eine Groß
ſpinnerei und Weberei.

Von den 1
3

Arbeiterhäuſern des Stahlwerks enthalten

3 Häuſer je 1 Meiſterwohnung, zuſammen 3 Woh
nungen,

3 Häuſer je 4 größere Arbeiterwohnungen, zuſammen

12 Wohnungen,

7 Häuſer je 4 kleinere Arbeiterwohnungen, zuſammen

28 Wohnungen. Das macht im ganzen 4
3 Wohnungen.

Dieſe weiſen durchweg nur Erdgeſchoß und ausgebautes

Dachgeſchoß auf. Jeder Wohnung wurde ein Stall und ein
Garten von 120–130 qm Grundfläche zugeteilt, außerdem

für reichliches Pachtland in unmittelbarer Nähe (insgeſamt

828a) geſorgt. Die Anlage kann daher als durchaus weit
räumig und in ſozialer Beziehung erfreulich bezeichnet wer
den und hat gewiß an ihrem Teile dazu beigetragen, daß
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dem Eindringen des Mietskaſernentypus in Osnabrück vor
erſt vorgebeugt wurde.

Die Firma Hammerſen hat im Jahre 1909 den
Bau einer umfangreichen Arbeiterkolonie am Südrande des
Stadtgebiets in Angriff genommen und zunächſt 18 Häu
ſer von den 41 des Geſamtplans ausgeführt. Die Häuſer
enthalten in 2%, teilweiſe 2, (i

.

D. 2), Geſchoſſen 6
1 Woh

nungen von 3 oder 4 Räumen und ſind als Reihenhäuſer
errichtet. Anlage und Grundriß ſind einwandfrei, die archi
tektoniſche Geſtaltung vortrefflich, die auf die einzelnen

Häuſer entfallenden Freiflächen aber ſehr gering, wenn dem

Plan entſprechend alle 4
1 Häuſer erſt ausgeführt ſind. Es

bleiben dann für das Haus etwa 140 qm Freifläche, ein
ſchließlich der den Block aufteilenden Privatſtraßen und

Gartenwege, und nur 68,5 qm, wenn man deren Flächen
abzieht, für jede Familie ſtehen, alſo nur etwa 25–30 qm

Gartenland zur Verfügung. – Was Weiträumigkeit der
Anlage betrifft, ſo bietet die Anlage danach der Privatbau
tätigkeit nicht eben ein vorbildliches Beiſpiel, immer vor
ausgeſetzt, daß an dem urſprünglichen Plane feſtgehalten
wird.

Seitens der Eiſenbahn verwaltungen ſind,

abgeſehen von Dienſtwohngebäuden für Bahnmeiſter, Aſſi
ſtenten und höhere Beamte, gebaut im Jahre 1854 1

2 Häu
ſer mit je 2 Wohnungen und Stallgebäuden durch die dama
lige Cöln–Mindener Eiſenbahn-Geſellſchaft, ferner durch
die Eiſenbahndirektion Münſter

i. J. 1908 3 Häuſer mit je 6 Kleinwohnungen

(Schinkelſtraße 38, 38a und 38b),

i. J. 1912 2 Häuſer mit je 6 mittleren Wohnun
gen (Schinkelſtraße 4

4

und Wiſſinger

ſtraße 2),

in beiden Fällen Häuſer von 3% Geſchoſſen. Die zu den
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Häuſern gehörenden Freiflächen gehen nicht über das Orts
übliche hinaus.

Auch hier zeigt ſich alſo bei den neueren Bauten kein
durchgreifender Verſuch, etwas Beſſeres zu ſchaffen als das
Bauunternehmertum: man begnügte ſich mit der Befriedi
gung des nackten Wohnbedürfniſſes. Indes ſind in der
jüngſten Zeit Beſtrebungen aufgetreten, die auch von der
Eiſenbahndirektion gefördert werden und darauf ausgehen,

auf billigem Gelände Bahnarbeiter und -Unterbeamte im
Wege der Rentengutsbildung anzuſiedeln.

Seitens der Stadt Osnabrück endlich iſ
t

eine

Bautätigkeit unter Gewinnverzicht nur in älterer Zeit aus
geübt worden, und zwar in einem ganz beſonderen Falle,

hier allerdings in ganz großzügiger und vorbildlicher
Weiſe. Brüning teilt darüber folgendes mit:
Das ſeit mehr als 300 Jahren, bis zur Mitte des 19.

Jahrhunderts jedoch nur in beſcheidenem Umfange betrie
bene Anthrazit-Kohlenbergwerk Piesberg
nahm ſeit Anlage der Hannoverſchen Weſtbahn Hannover–
Löhne–Osnabrück (in Betrieb genommen 1855) eine von
Jahr zu Jahr ſich ſteigernde Ausdehnung an. Da der
Piesberg ca. 4 Kilometer von Osnabrück entfernt liegt, ſah

ſich die Stadt als Beſitzerin des Bergwerks genötigt, Ar
beiterwohnungen zu beſchaffen, und erwarb daher in der
Eversheide, die noch zur Osnabrücker Feldmark ge
hört, 54 ha, außerdem 27,6 ha in der Naſſeheide. Die
Häuſer ſollten urſprünglich in den Beſitz der Bergleute
übergehen, während der Boden ihnen nur verpachtet wer
den ſollte; doch ſtellten ſich bald gewiſſe Schwierigkeiten beim

Verkauf des Hauſes uſw. heraus, und die Verträge wurden

in reine Miet- und Pachtverträge umgewandelt. – Im
Laufe der Jahre, namentlich 1868 und 1873–74, ſind durch
die ſtädtiſche Bergwerksverwaltung im ganzen 131 Häuſer ge
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baut worden, davon 116 in der Eversheide mit zuſammen 228
Wohnungen, in jedem Hauſe alſo durchſchnittlich 1,97 Woh
nungen. Die Wohnungen beſtehen aus Stube, Küche, 2–3
Kammern, Stall, teilweiſe Dreſchdiele u. a. und koſteten
78–96 Mk. jährlich (!). Die Grundriſſe ſind knapp, aber
nicht übel, die Zugänge für 2 Familien allerdings meiſt
nicht getrennt. „In der Eversheide hat jede Familie beim
Hauſe durchſchnittlich etwa 8 a Ackerland, und iſ

t ihr Ge
legenheit geboten, freihändig Ackerland zupachten zu kön

nen.“ Auf 1 Wohnung kamen durchſchnittlich 0,2373 ha
Pachtland. Eine 4klaſſige evangeliſche und eine 1klaſſige

katholiſche Schule wurden errichtet. Zur Förderung des

Obſt- und Gartenbaus wurden ſeitens der Bergwerksver
waltung jährlich ca. 150 Obſtbäume unentgeltlich verab
folgt, ferner für Beſchaffung von Dünger geſorgt, ein Gar
tenbauverein ins Leben gerufen, der, von Lehrern und Be
amten geleitet, „ſegensreich und mit ſichtbarem Erfolge“

wirkte. In welchem Umfange Viehwirtſchaft getrieben
wurde, ergibt ſich daraus, daß i. I. 1886 von 230 Haushal
tungen mit ca

.

1500 Seeleu insgeſamt 700 Kühegehalten wurden,

dazu in jedem Hauſe Ziegen und Schweine. Brüning ſchließt:

„Die von der Stadt getroffenen Einrichtungen haben
erhebliche Koſten verurſacht; in den Miet- und Pachtgeldern

iſ
t

eine entſprechende Verzinſung nicht gegeben, hat aber

auch nicht erzielt werden ſollen. Dafür hat aber die ſtädtiſche
Bergwerksverwaltung einen Arbeiterſtamm, wie e

r

nicht

leicht bei anderen Bergwerken gefunden wird.“

Nachdem der Piesberg i. I. 1889 mit Bergwerk und
Steinbruch a

n

den Georgs-Marien-Verein übergegangen

war, ſind die Häuſer, abgeſehen von den Schulgebäuden und
Lehrerwohnungshäuſer, bis auf wenige veräußert worden.

Die ausgezeichnete Anlage, die den Gedanken der Gar
tenſtadt und der ſyſtematiſchen Innenkoloniſation um mehr
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als 30 Jahre vorwegnahm, hat ihre ſegensreiche Wir
kung bis heute nicht eingebüßt; der Stadtteil Eversburg
trägt noch immer ein faſt rein ländliches Gepräge. Die
Neubauten mit mehr als 2 bewohnten Geſchoſſen ſind bis
lang vereinzelt geblieben. Das Steigen der bis vor kurzem
ganz niedrigen Bodenpreiſe – eine Folge der ſich mehrenden
Anſiedelung der Induſtrie – wird aber auch hier bewirken,
daß die gedrängte Bauweiſe zur unbeſchränkten Herrſchaft
gelangt, wenn dem nicht in allernächſter Zeit durch baupoli

zeiliche Beſtimmungen ein Riegel vorgeſchoben wird.

Alles in allem genommen wird man ſagen müſſen,

daß die geſamte Bautätigkeit unter Gewinnverzicht das
private Bauunternehmertum nicht nachweislich beeinflußt

hat im Sinne einer weiträumigeren Bauweiſe. Ein ſolcher
Einfluß iſ

t

teils garnicht, wie ſeitens des Spar- und Bau
vereins, teils in ungenügendem Maße verſucht worden (wie

ſeitens des Gemeinnützigen Bauvereins), teils auch konnte

das an ſich vorzügliche Vorbild der Arbeiter- und Beamten
kolonie Eversburg von privater Seite nicht ohne weiteres
nachgeahmt werden, d

a

e
s nur unter ganz beſonderen Ver

hältniſſen und unter geldlichen Opfern durchführbar war.

Ohne Frage iſ
t

aber der Geiſt, aus dem heraus die weiträu
migen älteren Arbeiterkolonien ſowohl der Eversheide, wie

des Stahlwerks geſchaffen worden ſind, in den nächſtfolgen

den Jahrzehnten noch lebendig geweſen und haben, wenn auch

im einzelnen nicht nachweisbar, doch das Ihrige dazu bei
getragen, um den Widerſtand der Bevölkerung gegen die ge

drängte Bauweiſe zu ſtärken. Und wenn anderſeits Aehn
liches in den 90er Jahren – abgeſehen von der erſten Kolonie
des Gemeinnützigen Bauvereins – völlig ausgeblieben iſt,

ſo hat das dem allmählichen Sichabfinden der Bevölkerung

mit der Stockwerkshäufung und dem Schwinden der Haus
gärten ſicherlich Vorſchub geleiſtet.

Hiſt. Mitt. XXXX. 10
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1V. Zuſammenfaſſung und Ausblick.
Ueberblicken wir nunmehr unſere Unterſuchungen und

verſuchen, gegeneinander die vielerlei Einflüſſe abzu
wägen, in denen die Urſachen der unerfreulichen Entwicke
lung des Osnabrücker Wohnhausbaus zu erkennen ſind, ſo

läßt ſich Folgendes feſtſtellen:

Als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die „neue
Zeit“ auch für Osnabrück anbrach und in wenigen Jahr
zehnten einen wirtſchaftlichen Aufſchwung brachte, wie er

Jahrhunderte lang vorher nicht dageweſen war, als nun
mehr jährlich für Tauſende von Einwohnern neue Wohn
ſtätten zu ſchaffen waren, da gab es in Osnabrück keine gute,

von der Ueberlieferung getragene Wohnform. Die meiſten
Wohnhäuſer zeigten den Typus des altosnabrücker Hauſes,

der ſich ſeit dem Ausgang des Mittelalters nicht weſentlich
geändert hatte. Auch die um 1800 entſtandenen Bürger

häuſer waren, von einigen Patrizierhäuſern abgeſehen, ganz

auf die beengten Raumverhältniſſe der befeſtigten Stadt
zugeſchnitten. Als – allzu ſpät – der Anbau in der „Feld
mark“ freigegeben wurde, mußten die neuen Hausformen
gewiſſermaßen ganz neu geſchaffen werden. Die um 1870
ſich herausbildenden erſten neuen Haustypen halten ohne

erſichtlichen Grund an der altſtädtiſchen Gewohnheit des
wenig praktiſchen „Goſſenbaus“ feſt und bezeugen gleich

zeitig, wie ungemein beſcheiden im allgemeinen die An
ſprüche auch unter den veränderten Zeitverhältniſſen waren.

Aber das Zuſammentreffen einer Reihe glücklicher Um
ſtände, ein überreichliches Angebot von Baugelände, d

ie

allgemeine Tendenz zur Dezentraliſation und die Vorliebe

für Betätigung in Garten und Feld, laſſen die damalige

Wohnweiſe trotz allem nicht unerfreulich erſcheinen. Das

ſtets vorhandene Streben des Bauunternehmertums, die

Neubauten durch Einſchränkung der Koſten möglichſt ge
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winnbringend zu geſtalten, vermag erſt auf die geſamte

Bautätigkeit beſtimmenden Einfluß zu gewinnen, als raſcher
Bevölkerungs-Zuwachs und ſtarke Bautätigkeit in der Zeit
von 1895–1905 mit einem Rückgang des Vorrats an bau
reifem Gelände zuſammentreffen. Das Geſchäft, das
Grundbeſitzer und Bauunternehmer, bezw. die den letzteren

finanziell ſtützenden Kapitaliſtenkreiſe bei dem Hausbau zu
machen ſuchen, wird nunmehr das beherrſchende Moment
für Stadterweiterung und Wohnungsproduktion. Dem
gegenüber werden Wünſche ſeitens der künftigen Bewohner

der neuen Häuſer, Wünſche, die ſich auf eine feſte Vor
ſtellung von einer edleren Wohnform gründeten, nicht
geltend gemacht, können auch garnicht geltend gemacht wer
den, ſobald die Ungunſt der Verhältniſſe, namentlich die

wachſende Abhängigkeit der Unternehmer vom Kapitalmarkt

und die ſich mehrenden Schwierigkeiten bei der Beſchaffung

billigen Baugrundes die Bautätigkeit hemmen.

Dieſer Entwickelung gegenüber hat ſich die Stadtver
waltung lange Zeit faſt ganz paſſiv verhalten, inſoweit ſi

e

nicht mit Rückſicht auf ihre Finanzen durch polizeiliche und

ortsſtatutariſche Beſtimmungen, ſowie durch das Tempo des

von ihr monopoliſierten Straßenbaus noch eine Konzen
tration des Anbaus bewirkte. Den dringend nötigen Schutz

des Kleinhausbaus gegenüber dem großen Mietshauſe

laſſen ſowohl die älteren Bebauungspläne als auch die Bau
ordnung von 1868 vermiſſen. Die neue Bauordnung von
1905/6 unterbindet zwar eine weitere Entwickelung in der
Richtung auf die großſtädtiſche Mietskaſerne, verſchafft aber

dem Kleinhausbau und einer wirklich weiträumigen Bau
weiſe nicht genügend Luft; erſt im Jahre 1913 bringt eine
Novelle zur Bauordnung Beſſerung in dieſer Beziehung.

Eine Begünſtigung des dezentraliſierten Anbaus iſ
t

bisher

nicht erfolgt, namentlich nicht durch Hinausführen der Stra
10*
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ßenbahnlinien in die Außenbezirke und ſtark entwickelten
Vororte, wobei die unglücklichen Eiſenbahnverhältniſſe ein

dauerndes Hemmnis gebildet haben. – Die Bodenpreis
politik der grundbeſitzenden ſtaatlichen Behörden läßt viel zu
wünſchen übrig. – Ein erheblicher Einfluß der zeitweiſe
umfangreichen gemeinnützigen Bautätigkeit der Stadt, der
Eiſenbahnverwaltung und privater Vereinigungen auf die
allgemeine Bautätigkeit läßt ſich nicht nachweiſen.

So haben die verſchiedenartigſten Umſtände zuſammen
gewirkt, um die gedrängte Bauweiſe in einer Stadt zur
Vorherrſchaft gelangen zu laſſen, in der bereits Jahrzehnte

hindurch der Anbau Dezentraliſation und flache Bauweiſe

durchaus bevorzugt hatte. Erſcheint ſomit die geſchilderte

Entwickelung als erklärlich, ſo können wir ſie doch nicht als
eine unvermeidliche, ſozuſagen naturnotwendige betrachten,

noch weniger aber als unabänderlich auch für die Zukunft.
Vielmehr ſprechen alle Anzeichen dafür, daß die Zukunft
unſerer Stadt den Klein hausbau und der
weiträumigen Siedelungsweiſe gehören
kann und unter günſtigen Umſtänden gehören wird.

Die Dinge liegen z. Z
.

freilich für Kleinhausbau und
weiträumige Bauweiſe nicht ſonderlich günſtig. Die Be
ſchaffung der neuen Wohnſtätten iſ

t

nach wie vor Sache der
privaten, auf Gewinn abzielenden Unternehmung und muß

e
s

bei geſunden Verhältniſſen auch bleiben. Nun befin
den ſich heute Grundbeſitz und Groß-Kapital in einer
Machtſtellung, der gegenüber ſowohl das ſolide Bauge

ſchäft als auch die Maſſe der Konſumenten (Hausbeſitzer und
Mieter) zu faſt völliger Einflußloſigkeit verdammt ſind.

Nachdem dieſe Zuſammenhänge gerade durch die Entwicke
lung der jüngſten Zeit in aller Deutlichkeit zu Tage getre

ten ſind, hat auch die Ueberzeugung ſchnell Boden gefunden,

daß unſere Stadterweiterung ihre eigentlichſte Aufgabe bis
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lang nur in unzulänglichem Maße erfüllt hat. Nicht die Be
reicherung der Grundbeſitzer und Hypothekengläubiger darf

das Endziel ſein, ſondern Geſundheit und Behagen derjeni

gen, für die die neuen Wohnſtätten geſchaffen werden. Dem
immer ſchärfer hervortretenden Streben, Haus und Grund
ſtück bis aufs Aeußerſte auszunützen, der immer weiter
gehenden Zuſammendrängung des Anbaus und Verkümme
rung der Gartenflächen, der Verteuerung des Gemüſebaus
in den Kleinwohnungsvierteln wird man unſeres Erachtens
wirkſam nur begegnen können, wenn beim Wohnhausbau
anſtelle einſeitigen Unternehmer-Intereſſes, das lediglich

auf Bodenausnutzung und kapitaliſtiſche Verwertung des
Hausbaus gerichtet iſt, die Intereſſen der künfti -
gen Bewohner ausſchlaggebend werden, und
zwar die wohlverſtandenen, auf eine edle Wohnweiſe und
Lebensgeſtaltung gerichteten Intereſſen, und wenn auf die
Förderung ſolcher Wohnreform gleichzeitig alle Maß
nahmen der ſtaatlichen und ſtädtiſchen Verwaltungen, die

für die Stadterweiterung von Bedeutung ſein können, ge

richtet ſind. Dieſes Ziel wird uns um ſo ferner gerückt, je

mehr es zur Gewohnheit wird, möglichſt viel Wohnungen

und Stockwerke in einem Hauſe zuſammenzudrängen, und

um ſo näher, je mehr das Ein- und Zwei-Familien
haus an Boden gewinnt, nicht nur als Wohnform für
einige wenige Wohlhabende, ſondern auch für den Mittel
ſtand und die minderbemittelten, aber ſoliden und ſeßhaften

Volksſchichten. Die Einbürgerung einer Wohnweiſe, bei
der das Ein- und Zweifamilienhaus die vorherrſchenden
Typen werden, halten wir darum für die nächſte und wich
tigſte Aufgabe. Kein Haustypus beſitzt eine ſolche Wider
ſtandskraft gegenüber dem Vordringen der Mietskaſernen

aller Abſtufungen wie das Einfamilienhaus, da wo es ein
mal die allgemein übliche Wohnform iſ

t. Eine ſolche Vor
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herrſchaft des Einfamilienhauſes iſ
t

nur möglich in der
ſparſamen Form des Reihenhauſes, das als wohlfeiler
Haustypus für die verſchiedenartigſten Anſprüche in Deutſch
land, abgeſehen von Bremen, ſo gut wie unbekannt iſt. Jede

andere Hausform: das Dreifamilienhaus, das ſogenannte

Bürgerhaus uſw., wird zunächſt bei der arbeitenden Bevölke
rung, dann auch beim Mittelſtand verdrängt durch das Viel
familienhaus. Beim Einfamilienhaus-Syſtem iſ

t

die Stock
werkshäufung ausgeſchloſſen, d

a

man die Räume einer Woh
nung nicht auf mehr als 3 Geſchoſſen verteilen kann.
Hier iſt der Vermehrung der Geſchoſſe die natürliche
Grenze gezogen, während jede von der Bauordnung für

Miethäuſer feſtgeſetzte Grenze mehr oder minder willkür
lich erſcheinen muß.

Die wachſende Sehnſucht unſeres Volkes nach dem Be
hagen des eigenen Hauſes, nach dem Zuſammenhange mit der

Natur und nach Bewegungsfreiheit für die heranwachſen
den Kinder in Haus und Garten iſt in jüngſter Ztei, wie man
cherlei Anzeichen beweiſen, auch in Osnabrück erwacht und läßt
hoffen, daß hier, ſo nah a

n Hollands Grenze und unweit

von Bremen, der Kleinhausbau endlich Wurzel faßt und

damit der unerfreulichen Entwickelung, die der Wohnhaus

bau genommen, ein Gegengewicht geſchaffen wird.

Nicht von heute auf morgen wird das möglich ſein.

Der Ernſt der Wohnungsfrage muß erſt in ſeiner ganzen

Tiefe als Frage der Zukunft unſerer geiſti
gen und körperlichen Volkskraft erkannt ſein,
namentlich ſeitens unſerer Gebildeten, ehe ernſtlich an den
Erfolg aller auf Wohnungsreform gerichteten Beſtrebun
gen gedacht werden kann. Dazu bedarf es vor allem ſyſte

matiſcher Aufklärung, ſowie umfaſſender Organi
ſation aller Kräfte, die dieſem Ziele zuſtreben.
Dazu bedarf es einer ſyſtematiſchen Förderung des Klein
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hausbaus bei der Aufſtellung der Bebauungspläne
wie der Abfaſſung der baupolizeilichen Vor
chriften, der Handhabung des Bauverbots für
halbfertige Straßen wie des Straßenbaus, in der
ſtädtiſchen und ſtaatlichen Boden politik wie in der
Verkehrs- und Straßen bahnpolitik. Und
dazu bedarf es ſchließlich einer ſorgfältigen Anleitung des

Bauunternehmertums durch berufene Stellen und hervor
ragende Kräfte, einer Bauberatung, die nicht ledig
lich die formale Seite, ſondern die Bedeutung des Wohn
hausbaus in ſeinem ganzen Umfange erfaßt. Das Wort
des Altmeiſters Stübben gilt es in die Tat umzuſetzen:
„Die Begünſtigung des Einzelhauſes ſollte
jedem Städtebau er vor ſchweben bei allem,
was er tut.“

Dann – aber auch nur dann – wird es mög
lich ſein, die wirtſchaftliche Uebermacht des großen Miets
hauſes auszugleichen zu gunſten des Kleinhausbaus und

einer wirtſchaftlich wie äſthetiſch und hygieniſch gleich er
freulichen weiträumigen Siedelungsweiſe zum Siege zu

verhelfen. Daß eine ſolche Entwickelung in Osnabrück bei
dem heutigen Stande der Dinge noch möglich ſei, bezwei

feln wir keinen Augenblick. Kommt es dazu, ſo werden alle
Beteiligten dabei ihre Rechnung finden: Die Nutznießer der
Wohnungen durch behagliches Wohnen und Freude am
eigenen Heim, durch den Wegfall der Umzüge und des ſtän
digen Krieges mit dem Hauswirt und anderen Mitbewoh
nern des Hauſes, das ſolide Baugewerbe und Handwerk

und die Architektenſchaft dadurch, daß der Sinn für ſach
gemäße, ſolide und äſthetiſch einwandfreie Bauweiſe mehr

und mehr erſtarkt, die Stadt durch Zunahme der Zahl
der ſeßhaften, an den öffentlichen Aufgaben intereſſierten
Bürger, durch Zuzug von ſteuerkräftigen Rentnern und
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Penſionären, durch Verſchönerung des Stadtbildes u. a.,

aber auch die Grundbeſitzer, da bei der flachen Bau
weiſe zwar nicht ſo hohe Preiſe wie jetzt für das einzelne
Grundſtück gezahlt, aber in der gleichen Zeit weit mehr

Grundſtücke für den Anbau gebraucht und die Bodenwerte
ſomit viel ſchneller realiſiert werden, als bei der gedräng

ten Bauweiſe. Und der Staat ſchließlich als Vertreter des
ſtaatsbürgerlichen Gedankens wird ſeinen Vorteil finden
in dem Heranwachſen eines geſünderen, zufriedeneren, mit
der Scholle wieder verwachſenen Geſchlechts.

Nicht die Großſtädte können voran gehen
auf dem Wege zur Wohnungsreform, die in
Wahrheit eine Lebensreform bedeutet:
hier müſſen die Mittelſtädte einmal den
Weg zum Beſſeren weiſen. Vor allem beru -
fen aber ſcheinen uns dazu die Städte des
deutſchen Weſtens und nicht an letzter Stelle
Osnabrück.



Tabelle 1.
Behauſungsziffern und Zahl der Haushaltungen pro Haus 1801–1903.

Es kamen im Durchſchnitt nach den Ergebniſſen derVolkszählungen
i. J. 1801 auf 1 Wohnhaus #ºne und Haushaltungen

/ /„ , 1845 m 1 // / // //

„m 1858 m, 1 // 9,89) „ ,, ? //
„ m 1864 m // 10,52) „ ,, ? //
„m 186 m // 11,20) „ ,, ? //
m 187 m 1 m 11,22) „ 2,25 //

/ // 1875 „ 1 // 11,54!) , „ 2,30 //
m 1880 m // 11,11 // ,, 2,24 //
m 1885 m 1 // 11,63 // ,, 2,40 //
m 18.0 m // 12,13 / ,, 2,57 //
m 1895 m 1 - 12,16 „ ,, 2,50 //

m 1,09 m // 12,35 // ,, 2,65 //
m 1905 / 1 // 12,70 // „ 2,80 // -

m 1910 m 1 // 12,94 // „ 2,93 //

) einſchließlichder Anſtaltsbewohner; von 1880 ab ſind die Bewohner von An
ſtalten zum gemeinſamenAufenthalt (Kaſernen, Kranken- und Irrenhäuſer, Gaſthäuſer,
Penſionate) abgeſetzt.

Tabelle 2.
Zunahme der Wohnhäuſer und Haushaltungen
nach den Ergebniſſen der Volkszählungen.

Wohnhäuſereinje. | Hººgen | Ä
wohnten ohne Anſtalten | ſtalten

Tag der
- So E . . eb E

a» - - “ - SE I - ÄFVolkszählung S ### # # S ### ##
# # # ## | # # # # #
S |S FS º S Z SFH E

### * FSFÄ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Dez. 1875 2577 | 500) 24,1 | 6030 | 1347) 28,8 | 48
1. „ 1880 2796 | 219 8,5 | 6725 695 11,5 | 52
1. „ 1885 2912 | 116 | 42 | 7475 750 | 11,2 | 41
1. „ 1890 3163 251 | 8,6 | 8110 | 635 8,5 | 39
1. „ 1895 3440 | 277 | 8,8 | 9103 | 993 122 | 47
1. „ 1900 4034 594 17,3 |10680 | 1577 17,3 | 82
1. „ 1905 4474 | 440 10,9 |12545 | 1865 17,5 | 88
1. „ 1910 4866 | 392 | 8,8 |14210 | 1665 13,3 1 71

) Gegen2077Wohngebäude,die am 1. Dez. 1871gezähltwurden.
* Gegen4683Haushaltungen, d

ie

a
m

1
.

Dez. 1871gezähltwurden.
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Tabelle 4.
B erteilung der viel geſchoſſigen Wohnhaus -
Neubauten auf die einzelnen Stadtteile.

Es lagen von den mehr als 2% geſchoſſigen Bauten

5 Ä Ä*= inÄ E
in den | # # # # ### "Ä| #-ºe* S | SZ | ### - #Es ſamt
Jahren = E # S # SG der A ſtad

S#" zahl
ÖD
= O=

er Außenſtadt
##

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

1890–94 30 | 18 | 56,5 19 43,5 | 85
1895–99 41 29 36,1 52 63,9 | 194
1900–05 55 43 26,7 128 73,3 | 366
1906–12 59 24 | 27,4 104 72,6 | 303

Tabelle 5.
Zahl der Wohnungen in den Neubauten 1890–1912
Von den Neubauten der Tabelle 3 enthielten . . . Wohnungen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13.

- # # # # # # # # # ##im Durch- JººtS||||||||| “Ä“ F#
1890 | 8 | 10 TT+–T 47
1891 | 9 | 9 8 | 2 | 13 |– – – – 3,39 62
1892 610 10 | 1 | 14 | 2 – – – 3,71 56
1893 915 8 | 2 | 14 | 1 |– – – 3,31 80
1894 514 8 | 3 | 10 |– – – – 3,34 59
1895 10 9 8 – 9 – 1 – – 3,22 49
1896 16 16 4 | 17 | 1 – – – 3,30 83
1897 9 9 1 | 18 5| 2 | 1 – 4,08 71
1898 | 5 9 7 | 13 | 2 | 3 1 – 4,05 76
1899 12 10 821 | 4 | 6 – 1 4,16 103
1900 5 8 617 10 3 – – 4,44 86
1901 | 9 | 7 631 | 12 | 3 | 1 – 4,85 86
1902 9 8 8 | 17 | 19 7 – – 4,68 105
1903 | 6 | 4 2 | 13 | 12 | 4 – 1 4,63 76
1904 13 9 3 4 85 1 – 3,91 74
1905 1010 4 | 9 | 8 | 10 – 2 4,38 101

1906 | 13 | 4 6 | 11 | 10 | l 1 – – 4,32 93

1907 | 8 | 5 510 3 11 – 1 4,65 71

1908 | 7 | 3 5 | 8 – 5 – – 3,92 66
1909 | 7 | 1 6 6 9 8 1 – 4,40 97
1910 | 16 | 8 7 | 12 | 5 | 16 – – 4,10 115

1911 21 3 5 20 812 – 2 4,34 114

1912 | 11 | 2 314 | 3 |15–– | 4,67 79



Tabelle 6.

Von den Neubauten der Tabelle 3 enthielten

(Zuſammenfaſſung von Tabelle 5).

1–3 4–6 7 und mehr Geſamt
im Wohnungen | Wohnungen Wohnungen zahl-

der unter
Jahre

9 9 9
ſuchten

O 0 0 Bauten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1890 | 31 | 66,0 | 16 | 34,0 - - 47

1891 39 | 62,9 | 23 | 37,1 - - 62

1892 29 51,8 | 25 44,6 2 3,6 56

1893 | 55 | 68,7 | 24 | 30,0 1 1,3 80

1894 | 38 64,4 21 356 - - 59

1895 | 31 633 | 17 | 34,7 1 2,0 49

1896 | 50 60,2 | 32 | 38,6 1 1,2 83

1897 | 32 | 45,1 | 31 | 43,7 8 11,2 71

1898 33 43,4 | 37 48,7 6 7,9 76

1899 | 42 | 40,8 50 48,5 11 10,7 103

1900 | 26 | 30,2 | 47 | 54,7 | 13 15,1 86

1901 23 | 26,7 | 47 | 54,7 16 18,6 86

1902 | 30 | 28,6 49 | 46,7 | 26 24,7 105

1903 24 | 31,6 35 | 46,0 17 22,4 76

1904 32 43,2 | 28 37,8 14 19,0 74

1905 32 31,7 | 49 48,5 20 19,8 101

1906 | 42 45,2 | 30 | 32,2 | 21 22,6 93

1907 | 21 | 29,6 | 35 | 49,3 | 15 21,1 71

1908 29 | 43,9 | 32 48,5 5 7,6 66

1909 | 28 | 28,8 | 51 52,6 | 18 18,6 97

1910 58 50,4 | 36 31,3 21 18,3 115

1911 | 47 | 41,2 | 45 | 39,5 | 22 19,3 114

1912 23 29,1 38 48,1 18 22,8 79



Tabelle 7.
Von den erſtellten Wohnungen waren

(Kleinwohnungen= Wohnungenvon 1–4 Räumen einſchl.Küche.
Mittelwohnungen= Wohnungen von 5–7 Räumen einſchl.Küche.

Große Wohnungenvon 8 und mehr Räumen.)

Klein- Mittel- Große Geſamt
wohnungen wohnungen Wohnungen zahl

im Jahre

% % % %

1. 2. | 3. 4. 5. | 6 | 7. 8.

1890 87 |61,3 51 35,9 4 2,8| 142
1891 143 68,1| 58 |27,6 94,3| 210
1892 151 726 53 |25,5| 4 | 1,9| 208
1893 162 61,1| 95 359 83,0| 265
1894 124 62,9 70 35,6 31,5| 197
1895

8. Ä Ä Ä| Ä| . Darsten
1890–1895: 125,063,6 66,333,7 5,3 2,7196,6 jedIj
1896 167 61,0 85 31,0 22 8,0| 274
1897 183 63,1| 96 33,1| 11 | 3,8 | 290
1898 169549 121 39,3 18 5,8| 308
1899 227 53,1 178 41,5 235,4 428
1900 236 61,7 122 |32,0 24 63 382

1896–1900: 196,458,4 120,435,819,6 5
,8

336,4 ***
1901 345 82,7 49 11,8 2

3 5,5 417
1902 336 68,4 143 29,1| 12 | 2,5 491
1903 216 61,4 113 32,1| 236,5| 352
1904 125 433 139 48,1 258,6| 289

1901–1904: 255,565,9 111,028,720,8 5,4 387,3 ***
1905 226 51,1 195 44,1 2

1 4,8 442
1906 253 62,9 137 |34,1 1

2 30 402
1907 177 53,5 143 43,5 1

0 30 330
1908 125 48,2 119 46,0 155,8| 259

1905–1908: 1952545 148,541,51454,0 358,2 ***
1909 196 45,9 224 52,5 7 | 1,6 427
1910 284 60,2 178 37,7| 10 | 2,1 472
1911 320 64,6 158 31,9 1

7 3,5| 495
1912 262 71,0 9

7 26,3| 1
0 |2,7 | 369

1909–1912: I 265,5602 1642 373 11,0 25 440,7 l ."



Tabelle 8.

der unterſuchten Neubauten.
Durchſchnittszahl der Räume in den Wohnungen

Läden ſind unberückſicht geblieben.

Jahr d
e
rÄ Ä Ä Än

ErbauungÄ 5- Räumen) mehrÄ Bemerkungen

ſchnittlich:
enthielten

durch- enthieltendurch
ſchnittlich: ſchnittlich:

1
.

2
.

3
.

4
. 5.

1890 | 3,64 Räume |5,69 Räume |11,5 Räume

1891 3,75 // 5,32 f 11,22 //

1892 3,62 // 5,69 // 8,50 // Ä#º
1893 | 3,69 ,, 5,64 „ 9,63 , Einfam.-Häuſer

1894 3,58 // 5,61 // 8,33 */

1895 3,65 // 5,45 // 11,00 f/

1896 3,64 A/ 5,68 // 10,09 //

1897 3,61 // 5,83 // 9,63

1898 3,67 // 5,59 // 9,00 //

1899 3,58 // 5,95 // 10,22 //

1900 3,65 // 5,63 // 9,04 r/

1901 |3,67 „ 5,86 „ | 9,69 „

1902 3,69 // 5,79 // 10,08 //

1903 3,55 // 5,72 // 8,83 //

1904 3,59 // 5,49 / 9,40 //

1905 3,68 // .5,63 // 9,43 /

1906 3,71 // 5,33 // 9,91 //

1907 3,61 // 5,54 // 10,06 //

1908 3,66 // 5,48 // 9,26 *

1909 3,74 // 5,49 // 10,50 f/

1910 3,69 // 5,41 // 11,60 //

1911 3,51 // 5,37 // 10,60 //

1912 3,65 // 5,34 // 9,80 //



Tabelle 9.
Anteil der Zweifamilienhäuſer ohne Geſchäfts
räume an den unterſuchten Neubauten.

Es waren Zweifamilienhäuſer
ohne Geſchäftsräume von den unterſuchten Neubauten

im Jahre 1890 17,0 %
// „, 1891 11,3 ,,

// „ 1892 17,8 „

// // 1893 12,5 //

,, , 1894 15,3 ,,

„ ,, 1895 14,3 ,,

// // 1896 16,9 //

// „ 1897 7,0 „
„ ,, 1898 9,2 ,

// // 1899 5,8 //

// // 1900 9,3 //

// // 1901 5,9 //

// f/ 1902 6,6 f/

// // 1903 3,9 //

// // 1904 6,8 //

// // 1905 6,9 //

Inkrafttreten der neuen Bauordnung

im Jahre 1906 3,2 %

// „ 1907 7,0 „
„ „ 1908 1,3 m

„ „ 1909 00 „

„ ,, 1910 4,3 „

// // 1911 1,7 //

„ , 1912 1,3 ,,



Tabelle 10.
Einwohnerzahlen nach den Volkszählungen.
Die Einwohner in Anſtalten für gemeinſamen Aufenthalt

ſind eingeſchloſſen.

llll eSSS SFZ S S
Jahre ä########FE SS5823°

2FS) GR Q

1801 | 8564 – -
}
Zunahme 2351

1823 | 10915 106,9 1,25 581 Zunahme1 3582Ein
1833 | 11496 58,1 0,5 // unahme1801-1848= V.,

Ä iij §“ ö
}Abnahme

* - zz ***
1839 11 673 – -

} unahm 45 der
ÄÄngs

1842 11 718 15 – *
1cl)Ille

283
jahres der Periode (1801).

1845 |12001 94,3 0,8) m -ºº
1848 | 12146 48,3 0,4 } #
1852 13 718 393 3,25N // -4- ze,a"IT
# # # # # # Ä“FÄ“ÄÄÄ7 )

j 3,05%
1861 16180 254 1,6

}
//

1Ä der Einwohnerzahl von 1848.

ÄÄ }

j
1867 | 19579 498,7 2,8

}
//

3729Ä
# Ä) # # ###.“1875 |29 860 1638 7,0

}
//
j

Zunahme1875–1885=6039 Einw.
1880 |32819 591,8 2,0

}
//

3080

j
6öjder, o2

1885 35 899 616 1,9
}

//
4030

der Einwohnerzahl von 1875

1890 39929 806 | 2,3 m –1a1n –AnnA7GH
1895 45137 1041,6 2,6 # “FFÄFÄÄÄÄ ) j 3,35%
1905 59 580 1601,8 3,1

}

//
6376

der Einwohnerzahl von 1885.

1910 |65956 1275,2 2,1 -/

Zunahme von 1864–1910 = 47 873 Einwohner
oder 265 %!

(Berlin: 226 %; Köln: 298 %)

') d.i. Prozent der Einwohnerzahl des Jahres 1836.



Tabelle 11.
Anteil des Geburtenüberſchuſſes an der
Bevölkerungszunahme 1880–1910.

Bevölkerungs-Davon Geburten- 0
Zunahme Ueberſchuß lo

1. 2. 3. 4.

1880–1885 3080 2560 83,1
1885–1890 4030 2411 59,8
1890–1895 5208 3158 60,6
1895–1900 6434 3817 59,3
1900–1905 8009 4501 56,2
1905–1910 6376 5072 79,5

Tabelle 12.
Ergebniſſe der Beruf szählungen von

1864, 1882, 1895 und 1907.
Von 1000 Einwohnern gehörten als Erwerbstätige, Dienende für

häusliche Dienſte und Angehörige zur Berufsabteilung:
A- B. C. D. E. F.)
cº- »E S „Q «» S - ---- -- S:ES F - 2, - E S 32

-;

# # ## ### # # # | #### # # # |
S S| # # # # # #G E# # # # #
F ?## # | # Q S & CN

1. 2 3 4. 5. 6. 7.

1864 | 69,9 486,9 132,7 66,0 79,3 |165,2
1882 | 53,3 504,1 212,1 41,0 107,0 | 82,5
1895 | 34,4 521,5 233,1 21,6 102,8 | 86,6
1907 23,9 505,2 250,1 12,6 87,7 |120,5

*) Darunter: Rentner und Penſionäre, Schüler, nicht bei den Angehörigen
wohnend, Armen und Irrenhäusler, Strafgefangene,bei derZählung von 1864außer
dem über 50°/o „Arme“.

Tabelle 13.
Es waren in der Land- und Forſtwirtſchaft tätig: . . Einwohner.

im Jahre | im Hauptberuf im Nebenberuf insgeſamt

1. 2. 3. 4.

1882 609 - -
1895 598 4421 5019

1907 712 5196 5908
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Tabelle 18.
Straßenbahnen im Jahre 1908.

Nach den Angaben des Statiſtiſchen Jahrbuchs deutſcher Städte,

XVII. Jahrg, S. 203.
(Spalte 4 vom Verfaſſer berechnet).

Bºnge Geleiſtete Wagen-km | Anzahl d. beförd.Perſ.
Städte EFÄ- - a.d.Kopf; auf 1 Ä.

Strecken) | m ganzen dBewör umganzen Ä km
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ugsburg . 16,36 1 711 600 17,47 |60788783,55 | 97900
ielefeld . 13,17 1212649 15,96 |4292324 354 | 76300
OMN . . . . . 26,89 2437331 27,69 |7287216 299 | 88000
randenburg a. H. 6,80 525261 ? |1156130 2,20 ?
romberg . - - 11,76 1410925 21,62 |3129951 | 2,22 | 56200
oblenz . 49,15 |2747476 48,19 | 7664344 2,79 | 57200
armſtadt . 11,85 | 1 183400 13,29 |4337 000 3,66 | 88700
eſſau . 12,58 85080415,20 | 1876835 2,21 | 55700
bing . 6,92 387351 6,79 | 1 085820 2,80 | 57200
rfurt . . 17,80 1985430 18,73 |5729706 2,89 |105900
lensburg 3,28 412864 7,37 | 18403844,46 | 55700
rankfurt a. O. . 11,95 114664316,67 |2646428 2,31 | 67200
reiburg i. Br. . 11,44 1 04821512,94 |52950215,05 | 80500
R-Gladbach . 22,86 | 1469568 22,62 |5424480 3,69 | 65100
örlitz . . 16,29 1 257843 14,80 |3069125 2,44 | 84600
agen i. W. . 50,47 2472906 ? |81302153,29 ?

egnitz. 7,66 609732 9,84 | 1 158248 1,90 | 62200
übeck . . . . . . 17,40 2037915 21,23 5864829 2,88 | 95800
udwigshafen a. Rh. . 12,21 1703701 20,53 |6164164 362 | 83100
Mainz . . . . . 23,86 2547 222 22,54 |94041733,69 |112500
lez . . . . . 17,47 1837773 26,64 |6306214 3,43 | 69100
Mülhauſen i. Elſ. . 14,31 1211097 12,75 |37528613,10 | 95300
Mülheim a. Rh. . 17,33 1043716 19,70 |2207500 2,12 | 52700
Mülheim a. d. Ruhr 20,13 |1168659 11,57 |41678733,57 |100500
Münſter i. W. . . 7,73 946 345 ? |3578650 3,78 ?
ºberhauſen 23,30 1444500 | 23,69 |3344 000 2,31 | 60900
ffenbach . 5,01 88046613,54 |6918000 7,86 | 65000
ºsnabrück 4,91 432 729 6,91 | 1438787 3,32 | 63000

otsdam . 10,10 | 114731918,50 |4956000 4,32 | 62300
emſcheid . 12,92 1298658 19,10 |4111877 3,17 | 68000
oſtock. 9,41 951 422 ? | 2796353 | 2,94 ?
pandau . 19,46 1556189 21,32 |5841 446 3,75 | 73000
m * - - 8,96 730 000 ? | 2010 100 2,75 P

Würzburg - 13,66 102536312,35 |3155000 3,08 | 82700
wickau . 11,98 1118959 1554 |3946215 3,53 1 71800



Tabelle 19.

Durch den Gemeinnützigen Osnabrücker Bauverein
ſind erbaut

Ein- Zwei- Drei- Z
im Jahre familien- familien- familien- an der Straße E

häuſer häuſer häuſer ê

1894/95 10 - - Blücherſtraße

1895/96 12 - - // *

1896/97 14 - - „ und
}
–

1897/98 10 - - ( Oſtſtraße -

1898/99 10 - - / *

1899/1900 12 - - Oſtſtraße

1900/1901

4 - - //- 4 - Lengericherſtraße II

_1901/1902
- - 1 Buerſcheſtraße

1902/1903 20 - - Klaraſtraße III

1903/1904 | – - s *Ä* |
1904/1905
- - - - -

1905/1906
- - - - –

1906/1907 4 4 - Herminenſtraße III

1907/1908
- - 4 - Lengericherſtraße __

1908/1909 | 11 9 - Ä. II
1909/1910 5 - Marthaſtraße –
1910/1911 6 2 Magdalenenſtraße -

1911/1912 - 1 Sutthauſerſtraße -

1912/1913 2 3 - Weidnerſtraße -

FTTTT



Abbild. 4. Typus
Catharinenſtraße.



Abbild. 6. Aelterer „Typus Mellerſtraße“ (Häuſer an der Adolfſtraße).



Abbild. 8. Typus Goetheſtraße.



Abbild. 10. Stadtbild am Blumenhallerweg



Abbild. 11. Neue Häuſer an der Wieſenbachſtraße.



Hirſchapotheke am Nicolaiort.Abbild. 12.



Abbild. 15. Häuſer an der Bruchſtraße, erbaut Ende der 90er Jahre.

- - -



Neuere Häuſer am Collegienwall.Abbild. 24.



Abbild. 25. Häuſer am Martiniplatz.

-



z-30. Häuſer an der SchepelerſtraAbbild.
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Kapitel I.

U eb er blick über die politiſchen Ereigniſſe
in Deutſchland, beſonders im Bistum Osn a
brück zu Anfang des 17. Jahrhunderts.
Der dreißigjährige Krieg, deſſen Schauplatz anfangs

auf Böhmen und die Pfalz beſchränkt war, verlor bald die
ſen örtlichen Charakter. Er wurde zum Entſcheidungs
kampfe der beiden religiöſen Parteien Deutſchlands. Meh
rere Gründe bewirkten die Siege des Katholizismus in den

Jahren 1620–1630. Die Proteſtanten trieben eine ver
hängnisvolle Neutralitätspolitik, weil es ihnen an einer
einheitlichen, energiſchen Leitung des Krieges fehlte. Dem

Kaiſer hingegen ſtanden die ſtarken Kräfte der deutſchen
und ſpaniſchen Katholiken zur Verfügung. Söldner aller
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Länder unter Feldherren wie Tilly und Walleinſtein erfochten
für ihn Sieg auf Sieg. Nach der Unterwerfung Ober
deutſchlands konnte die Niederdeutſchlands erfolgen. Seit

den Tagen Karls V. nach der Schlacht bei Mühlberg hatte
kein Habsburger über eine ähnliche Machtſtellung im Reiche
verfügt. Dieſe trat ganz beſonders 1629 im Erlaß des
Reſtitutionsediktes zu Tage. Der Proteſtantismus in ganz

Deutſchland war in Frage geſtellt. Die Gegenreformation

konnte jetzt ungehindert ihre Tätigkeit beginnen. Bald

hatte ſi
e in ganz Niederſachſen durch ihre Gewaltmaßregeln

große Erfolge zu verzeichnen. Auch im alten Bistume Osna
brück ſetzte ſi

e erfolgreich ein. Der weitaus größte Teil der
Osnabrücker Bürgerſchaft war lutheriſch und bislang in der
Ausübung ſeines Glaubens nicht ernſtlich gehindert worden.

Dieſer Duldung machte 1625 die Erwählung des Grafen

Franz Wilhelm von Wartenberg zum Biſchof ein Ende. Als
Jeſuitenzögling war Franz Wilhelm ein entſchloſſener Vor
kämpfer des Katholizismus. Wegen der Kriegswirren

konnte e
r

erſt 1628 in die Stadt einziehen. Sofort ſuchte

e
r

den alten Glauben wieder in ſeinem Amtsbereiche ein

zuführen. Lange Zeit aber war ihm hierzu nicht gegönnt.

Der Siegeszug Guſtav Adolfs machte ſich auch in Osnabrück
fühlbar. Franz Wilhelm wurde vertrieben, und ſeit 1633
ſtand Osnabrück unter ſchwediſcher Herrſchaft. Der Pro
teſtantismus durfte jetzt wieder offen bekannt werden. Unter

ſeinen eifrigſten Anhängern und Verteidigern trat bald der
Syndikus Dr. Wilhelm Pelzer hervor. Nach wenigen

Jahren lag die ſtädtiſche Gewalt völlig in ſeiner Hand.

Die bisher erſchienenen Darſtellungen dieſer Zeit Osna
brücker Geſchichte befaſſen ſich nur oberflächlich mit der Per
ſönlichkeit Pelzers. Lodtmann gibt in den „Mitteilungen

des Vereins für Geſchichte und Landeskunde zu Osnabrück“
Band V eine anſchauliche Schilderung der in Pelzers
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Amtszeit fallenden Hexenprozeſſe und behandelt ſi
e

meiſt in

breiter Ausführlichkeit. Die Mitwirkung und das eigene

Intereſſe Pelzers bei dieſen Prozeſſen tritt jedoch völlig

zurück. Mit ſeinen Sympathien ſteht Lodtmann ſtets auſ
der Seite der Gegner Pelzers. In Stüve-Fridericis „Ge
ſchichte der Stadt Osnabrück“ ſteht die Schilderung der
gleichzeitigen allgemeinen ſtädtiſchen Ereigniſſe ſo ſehr im
Vordergrunde, daß Pelzers Wirken nicht in genügendem

Maße hervortreten und herausgearbeitet werden konnte.
Der Aufſatz „Frau Anna, die Apothekerin“ von Max von
Spießen in der Zeitſchrift „Der Kiepenkerl“, Jahrgang

1913, beruht ganz auf der Arbeit Lodtmanns.

Die neueſte Arbeit über Pelzer iſt die von Archivrat

Dr. Fink in Osnabrück in der „Allg. deutſchen Biographie“

Band 41. Auch ſi
e fußt auf Lodtmanns Ausführungen und

bringt daher kein anderes Ergebnis. Fink ſtellt Pelzer als
einen Mann hin, der von den Verhältniſſen und geiſtigen
Strömungen im damaligen Osnabrück getrieben wurde.

Als Opfer ſeiner Zeit wird e
r gefaßt, wenn Fink ſagt:

„Anlaß zu all dieſem Unheil (d. h. zu den Hexenprozeſſen)
gab ſein nachgiebiges und ſchwaches Verhalten gegenüber

der fanatiſchen Verblendung einer Mehrzahl von Bürgern,

welche ihn in die gefahrvolle Verirrung der Hexenprozeſſe
drängten und ihm dadurch die bitterſte Feindſchaft der

ihrer Frauen und Mütter beraubten Familien bereiteten.

Ein ſolches Urteil iſt jedoch nur auf die letzten Amts
jahre Pelzers anwendbar, als er nicht mehr mit gewohnter

Tatkraft vorging. – Meine Ausführungen werden zeigen,
daß im Gegenſatz zu allen genannten Arbeiten, Pelzer ſelbſt

die einzig treibende Kraft geweſen iſt. In ſeinem Auf
treten als Bürgermeiſter iſ

t längere Jahre hindurch der
Verlauf der Geſchehniſſe in der Stadtgeſchichte Osnabrücks

zu erklären.
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Kapitel II.
Der Aufſtieg Pelzers und die politiſchen
Verhältniſſe in der Stadt Osnabrück.
Die Stadt Osnabrück hatte am Ende des 16. und im

Anfang des 17. Jahrhunderts in ihrem Innern ſchwere
Zeiten durchzumachen. Mehrere Male wurde ſi

e von Peſt

und Brand heimgeſucht. Hinzu kamen Hexenverfolgungen.

von denen beſonders die zur Zeit des Bürgermeiſters Ham
macher zu nennen ſind. Auf religiöſem Gebiete ſtanden ſich
Proteſtanten und Katholiken ſchroff gegenüber. Wohl be
ſaßen die Anhänger der neuen Lehre der Zahl nach die

Oberhand. Ihre wirkliche Macht dagegen war gering. Die
Katholiken hatten den Dom und die St. Johanniskirche ſeit
1555 in ihrer Hand behalten, den Lutheranern war die Ma
rien- und Katharinenkirche eingeräumt. Noch aber hatten
jene die Hoffnung nicht aufgegeben, doch wieder ihre Allein
herrſchaft aufrichten zu können. – In dieſen kirchlichen Ver
hältniſſen wuchs der junge Pelzer auf. Die religiöſen Zu
ſtände und Streitigkeiten wirkten beſonders beſtimmend auf

ſein Weſen ein. Von vorherein machten ſi
e ihn zu einem

tatkräftigen Verteidiger des Proteſtantismus.

Das Geburtsjahr Pelzers ſteht nicht feſt. In allen den
ſpäteren Bürgermeiſter betreffenden Aktenſtücken finden ſich

keine Angaben darüber. Die Taufregiſter der Marien- und
Katharinenkirche, die hier in Betracht kommen könnten, be
ginnen erſt am Ende des 17., die Totenregiſter gar erſt im

Anfange des 19. Jahrhunderts. Ebenſowenig ſind über die

erſten Jugendjahre Pelzers Nachrichten erhalten. – Die
ſtetig ſich ändernden, unſicheren Zuſtände im Reiche und in

Osnabrück ſelbſt werden bald dem herangewachſenen Pelzer

offenbar geworden ſein. Er erkannte, daß die Schwierig
keiten nicht allzu groß ſeien, ſich in der ſtädtiſchen Verwal
tung heraufzuarbeiten. Nötig war hierzu, daß e

r

ſich dem



Die Wirkſamkeit des Bürgermeiſters Dr. Wilh. Pelzer. 159

Proteſtantismus als dem in Osnabrück überwiegenden Be
kenntnis eng anſchloß und einen Rückhalt bei den augen

blicklichen höchſten ſtädtiſchen Beamten ſuchte.

Schon in jungen Jahren wandte Pelzer dem Kauf
mannsſtande, dem altererbten Berufe ſeiner Familie, den
Rücken. Er wandte ſich der Rechtswiſſenſchaft zu, dem Be
rufe, der am meiſten ſeinen Ehrgeiz fördern konnte. In
Frankreich erwarb er ſich, wie er ſpäter in dem gegen ihn

erhobenen Verfahren äußerte, den juriſtiſchen Doktorgrad. !)

In die erſten Mannesjahre Pelzers fielen für die Stadt
Osnabrück wichtige Ereigniſſe. Bald ſollten ſi

e ihre Schat
ten auch auf ſeine Laufbahn werfen. Unter den Biſchöfen

Franz von Waldeck und Philipp Sigismund von Braun
ſchweig hatte ſich die evangeliſche Lehre faſt über das ganze

Hochſtift Osnabrück ausgebreitet. Nun aber bekam auch das
Osnabrücker Land die Wirren des dreißigjährigen Krieges

zu fühlen. König Chriſtian IV. von Dänemark machte nach
Philipp Sigismunds Tode den Verſuch, die Wahl ſeines
Sohnes Friedrich auf den Osnabrücker Biſchofsſitz durch

zuſetzen.*) Die Ritterſchaft, in der Pelzer kurz darauf eine
einflußreiche Stellung gewann, der Magiſtrat Osnabrücks
und auch andere Städte des Bistums waren ſchon durch
Zugeſtändniſſe gewonnen. Das Domkapitel aber ging nicht
auf die Pläne Chriſtians ein. E

s

wählte 1623 den ſtreng

katholiſchen Grafen Eitel Friedrich von Zollern, der als
erſter wieder d

ie

weitere Ausbreitung des Proteſtantismus

hemmte.

Oeffentlich trat Pelzer in dieſen Tagen des Wettſtreits

beider Religionen noch nicht hervor. Bald aber wurde man

auf ihn aufmerkſam, als nach dem Tode des Biſchofs Eitel

*) M. d. h. V
. X., S
.

175.

*) Stüve, Geſchichte des Hochſtifts Osnabrück S
.

348.
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Friedrich 1625 wieder eine Neuwahl ſtattfinden mußte.
König Chriſtian von Dänemark nahm ſeine Beſtrebungen

wieder auf und fand aufs neue die Unterſtützung des durch

aus proteſtantiſchen Osnabrücker Rates. Mit Waffengewalt
wollte Chriſtian einſchreiten, da er damals als Hauptmann

des niederſächſiſchen Kreiſes mit einem Heere an der Weſer

ſtand. Wieder aber ſiegte das Domkapitel. Franz Wilhelm,

Graf von Wartenberg, wurde 1625 Biſchof von Osnabrück
Ein ſchwerer Schlag war dieſe Wahl für Pelzer. Der

neue Biſchof verfolgte Pläne, die den ſeinen gerade ent
gegengeſetzt waren. Er wollte die Allgewalt des Biſchofs
herſtellen, die Leitung der Stadt unter ſeinen Einfluß brin
gen und beſonders die Bürger zur Rückkehr zum alten Glau
ben zwingen. Ganz anders Pelzer. Sein höchſtes Ziel war
Erhaltung der Selbſtändigkeit ſeiner Vaterſtadt und Frei
heit des Glaubens. Erſt ſpäter zeigte ſein Charakter einen
ſtarken Egoismus, der ihn unter dem Druck der Umſtände

zu immer weiteren Folgerungen trieb.

Länger als ein Jahr noch wurde Franz Wilhelm durch
die Kriegslage gehindert, ſeinen neuen Biſchofsſtuhl wirk

lich einzunehmen. Pelzer ſelbſt hatte ſich in dieſen Jahren

das Vertrauen ſeiner Mitbürger erworben. Schon jetzt ſah
das Volk in ihm den unverſöhnlichen Gegner des Biſchofs.

Auch die Ritterſchaft hatte Pelzers Begabung und Arbeits

kraft erkannt und ſuchte ſie in ihren Dienſt zu ſtellen. 1627

wählte ſi
e ihn zu ihrem Syndikus. *) Zum erſten Male hatte

Pelzer ein öffentliches Amt zu verwalten. Immer unent
behrlicher wußte er ſich bald den oberen Kreiſen der Stadt

zu machen. Der damalige Bürgermeiſter Conrad Grabe

ſchenkte ihm ſein volles Vertrauen. Gleichzeitig gelang e
s

) M. d. h. V
. X., S
.

261.

*) Stüve-Friderici, Geſch. d
. St. Osnabr. III, S. 183.
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ihm, ſich bei den niederen Kreiſen der Bürgerſchaft eine feſte

Beliebtheit zu verſchaffen.

Um dieſe Zeit ſchien ſich im Reiche durch die Erfolge

Wallenſteins und Tillys das Kriegsglück ganz auf die Seite
der Kaiſerlichen zu neigen. Dieſer Umſchwung der Lage

erlaubte Franz Wilhelm, 1628 die tatſächliche Herrſchaft
über ſein Bistum zu ergreifen. Bürger- und Ritterſchaft
wußten, was ſie von ihm zu erwarten hatten. Jetzt mußten

ſie die baldige Verwirklichung ſeiner religiöſen Pläne be
fürchten. Da war es Pelzer, der als Syndikus der Ritter
ſchaft dem Biſchof gegenübertrat.!) Von Iburg aus, der
Reſidenz der Osnabrücker Biſchöfe ſeit Benno II., hatte
Franz Wilhelm am 12. März 1628 ſeinen feierlichen Einzug

in Osnabrück gehalten. Schon am folgenden Tage wurde
der erſte Landtag unter Franz Wilhelms Leitung in Anwe
ſenheit des Domkapitels, der Ritterſchaft, der Bürgermeiſter

und Ratsherren von Osnabrück, daneben der Abgeordneten

von Wiedenbrück und Quakenbrück eröffnet. Der neue

Biſchof ließ hier von den Ständen den Huldigungseid for
dern. Die anweſende Ritterſchaft wollte jedoch Uebergriffe
ſeinerſeits, beſonders auf religiöſem Gebiete verhindern.

Sie ließ durch ihren Syndikus Dr. Pelzer erklären, ſie ſe
i

bereit, Eid und Huldigung zu leiſten, wenn ſi
e in ihren

Rechten und in der Ausübung ihres evangeliſchen Glaubens

nicht gehindert würde. Gerade mit der letzteren Forderung,

die Franz Wilhelm am allerwenigſten bewilligen wollte, trat
Pelzer im Auftrage der Ritterſchaft auf. Er hatte nur teil
weiſe Erfolg. Franz Wilhelm wollte ſich nicht ſchon vom
erſten Tage an bei der Bürgerſchaft völlig verhaßt machen.

Er verſprach, e
r wolle „die Stadt bei ihren beſtändigen Ge

bräuchen, Freiheiten und Privilegien belaſſen und be

') Goldſchmidt, Biſchof Franz Wilhelm, S
.

26.

Hiſt. Mitt. XXXX. 11
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ſchützen.“!) Die Hauptforderung aber, die der Religions

freiheit, gewährleiſtete Franz Wilhelm der Ritterſchaft

nicht. Ohne Vorbehalt mußte ſi
e ihm den Huldigungseid

leiſten.

Aber es hatte Pelzer auch gegenüber dem mächtigeren

Biſchof ſeinen Wunſch nach Toleranz nicht durchſetzen kön
nen. Doch hob e

r
durch dies erſte Zuſammentreffen mit ihm

ſich ſcharf von ſeiner Umgebung ab. Franz Wilhelm war
auf ihn aufmerkſam geworden. Pelzers Furchtloſigkeit und

Tatkraft hatte er erkannt. Die Folge war, daß er den feſten
Entſchluß faßte, Pelzer aus der Stadt zu entfernen.

Alle Verſprechungen Franz Wilhelms, die alten Vor
rechte Osnabrücks aufrecht zu erhalten, erwieſen ſich bald als
wertlos. Nie hatte e

r die Abſicht gehabt, auf etwaige Ein
ſchränkungen ſeiner Macht einzugehen. Zunächſt wollte er

das Luthertum in der Stadt vernichten. E
s

war ihm ein
Dorn im Auge, daß in der alten Marienkirche und in der
Katharinenkirche proteſtantiſcher Gottesdienſt - ausgeübt

wurde. Einer Deputation der Stadt gegenüber äußerte e
r

am 19. März 1628: „mit welchem Schmerze e
r vernommen,

daß die Kirchen zu St. Marien und Katharinen, darüber
dem Domkapitel das Patronatrecht zuſtehe und deren Reſti

tution Karl der Fünfte ſchon befohlen, wüſt und leer ſtän
den. Von biſchöflichen Amts wegen ſehe er ſich daher ge
drungen, ſolche zurück zu fordern.“*) Als die Bürgermeiſter

ſich widerſetzten und die lutheriſchen Prediger ihre Stellen

nicht aufgeben wollten, ließ er ſie mit Gewalt entfernen. *)

Auf der Synode vom 27. März 1628 ging Franz Wilhelm
noch weiter. E

r

beſtimmte, daß außer den Geiſtlichen auch

*) Goldſchmidt, Biſchof Franz Wilhelm, S
.

26.

*) Stüve-Friderici, Geſch. d. St. Osnabr. III, S. 26.

*) M. d. h. V
. XII. 104 u. Stüve-Frid. III. 157.
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alle fürſtlichen Diener und Beamte der Stadt eidlich das
Tridentiner Glaubensbekenntnis ablegen ſollten. Das
Drucken und Leſen evangeliſcher Bücher wurde verboten.

Den Lutheranern wurde Einquartierung ins Haus gelegt,
bis ſi

e

ſich „akkomodierten“. Nach heftigem Sträuben der
Bürgerſchaft ſetzte Franz Wilhelm eines ſeiner Hauptziele,

die völlige Rekatholiſierung des Rates, durch.!) Um die
Bürger in Zukunft noch beſſer im Zaume halten zu können,

ließ er im Winter 1628/1629 den Bau einer neuen Befeſti
gung, d

e
r

Petersburg beginnen.

Hierauf ging e
r gegen den Syndikus Dr. Pelzer ſelbſt

vor. Um in Zukunft ungeſtört in der Stadt ſchalten zu kön
nen, befahl er Pelzer die Auswanderung.*) Der Biſchof

war der augenblickliche Machthaber in Osnabrück. Pelzer
mußte ſich fügen.

Sein Aufſtieg in den heimatlichen Verwaltungsſtellen

hatte durch dieſe Ausweiſung ein jähes Ende gefunden.

Pelzer aber ließ den Mut nicht ſinken. Wie in der Stadt
waren auch die augenblicklichen Verhältniſſe im Reiche für

ihn ungünſtig. Das Reſtitutionsedikt von 1629 ſollte dem

Proteſtantismus auch i
n

Norddeutſchland ſeine letzten Stütz
punkte nehmen. Pelzer fand unter dieſen ſchwierigen Ver
hältniſſen eine Zeitlang einen Zufluchtsort am Hofe des
Herzogs von Lauenburg. Ehrenvolle Aufträge wurden ihm

hier zuteil. *) Worin ſi
e

beſtanden haben, läßt ſich nicht

mehr nachweiſen. Pelzer ſchlug alle Anerbietungen ab. Im

*) Stüve, Geſch des Hochſtiftes Osnabr., S
.

359.

*) R
.

von Bellinghauſen ſagt hierüber in den „Jahrbüchern
der Stadt Osnabrück“ folgendes: „Am 1

. Mai (1628) iſ
t

Dr.
Wilhelmus Peltzier der Stadt Sachen ausgeſchl., den 5

. Mai
nach Wiedenbrück gefängl. gebracht.“

*) Stüve-Friderici, Geſch. d. St. Osn. III, S. 183.
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-

/ /

Auslande wollte er ſich nicht binden. Die Hoffnung auf
einen Umſchwung der politiſchen Lage im Reiche und in ſei
ner Vaterſtadt gab er nicht auf. In dieſem Falle wollte er
ſeine Arbeitskraft wieder Osnabrück widmen und verſuchen,

die höchſte Gewalt in ſeine Hand zu bringen.

Inzwiſchen führte Franz Wilhelm nach der Entfernung

Pelzers d
ie Gegenreformation noch energiſcher durch. Alle

Beamten ſollten bis zum Himmelfahrtstage 1629 übertre
ten oder den Dienſt verlaſſen. In der Hauptſache richtete
ſich dieſer Befehl gegen den Bürgermeiſter Dr. Albert Mode
mann, d

e
r

a
m
2
. Januar) 1628, wenige Monate vor dem

Einzuge Franz Wilhelms, zum Bürgermeiſter gewählt wor
den war. Bei der Ratswahl 1629 befahl der Biſchof nur
Katholiken zu wählen. *) Wie Pelzer, mußte jetzt auch

Modemann aus der Stadt weichen. Der geſtürzte Bür
germeiſter, neben dem Biſchofe ſpäter ſein größter Gegner,

ſtand Pelzer als Leidensgefährte zur Seite. Der Unter
ſchied in den Charakteren beider Männer trat erſt ſpäter zu

Tage. Franz Wilhelm hatte Modemann durch die Amts
enthebung und Ausweiſung aus Osnabrück aufs tiefſte b

e
leidigt. Dennoch ſchloß Modemann ſich ſpäter dem entſchie

denſten Gegner des Proteſtantismus an, um Pelzer vernich

ten zu können.

Vier Jahre nach ſeiner Ausweiſung trat die von Pelzer
erhoffte Wendung des Kriegsglückes ein. Das Eingreifen

der Schweden unter Guſtav Adolf änderte mit einem
Schlage die Lage im Reiche. Faſt in ganz Norddeutſchland

erhielten die Proteſtanten nach der Schlacht bei Breitenfeld

*) Der 2. Januar, der ſog. „Handgiftentag“, war ſtets d
e
r

Tag der Neuwahl für den Rat.

*) R
.

v
. Bellinghauſen: Jahrbücher der Stadt Osnabrück.
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wieder die Oberhand. Die Wirkung dieſer Ereigniſſe machte
ſich auch in Osnabrück bemerkbar.

Während des Siegeszuges Guſtav Adolfs hatte ſich

Franz Wilhelm noch in dem von dem eigentlichen Kriegs
gebiete abſeits gelegenen Osnabrück zu halten vermocht.
Pappenheim war es gelungen, die Weſerlinie zu behaup

ten. !) Erſt nach dem Tode des Schwedenkönigs bei Lützen

mußte Franz Wilhelm ſein Bistum Osnabrück aufgeben.

Nach etwa vierwöchiger Belagerung durch die Schweden un

te
r

Herzog Georg von Braunſchweig-Lüneburg und Dodo
von In- und Knyphauſen erfolgte am 2./12. September
1633 d

ie Uebergabe der Stadt. *)

-

Pelzer kehrte ſofort nach der Vertreibung des Biſchofs

in ſeine Vaterſtadt zurück. Auch Bürgermeiſter Modemann

konnte heimkehren. Vorläufig ſuchte Pelzer mit ihm auf
gutem Fuße zu ſtehen. Beide traten gemeinſam für die In
tereſſen Osnabrücks ein. Vieles ſtand damals in Gefahr,

beſonders war die Selbſtändigkeit der ſtädtiſchen Verwal
tung bedroht. Wohl wurde der evangeliſche Gottesdienſt

in der Marien- und Katharinenkirche von den Schweden
wieder eingeführt und der evangeliſche Rat wieder einge

ſetzt. Die Glaubensfreiheit war aber das einzige Gute, was

d
ie

ſchwediſche Herrſchaft mit ſi
ch

brachte. Die Stadt ſelbſt
hatte unter der fremden Beſatzung ſehr zu leiden. An der
Spitze der Schweden ſtand als Statthalter der Graf Guſtav
Guſtavſon, ein natürlicher Sohn König Guſtav Adolfs.”)
Bei ſeinen Schweden war er ſehr beliebt, weil dieſe in ihm
das Ebenbild ſeines Vaters zu erkennen glaubten. Im

*) M. d. h. V
. XII., S. 155.

*) Stüve-Friderici, Geſch. d
. St. Osn. III, S. 172/175 und

Stüve, Geſch. d
. Hochſtifts Osn, S
.

359/360.

*) Stüve-Friderici, Geſch. der Stadt Osnabrück, III, S. 178.
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ganzen Bistum ließ er ſogleich ſchwediſche Verwaltung ein
führen und ſchwediſche Beamte einſetzen.
Gegen alle dieſe Beſtrebungen nahm Pelzer den Kampf

auf. Vorläufig aber ſtanden ihm hierzu nur geringe
Kräfte zur Verfügung. Die Bürgerſchaft mußte wieder auf
ihn aufmerkſam werden und beſonders erkennen, daß er

ſtets für das Wohl der Stadt gegen ſchwediſche Anmaßung

eintrat.

Modemann wurde 1633 nach ſeiner Rückkehr wieder mit

der Bürgermeiſterwürde betraut. Ebenſo nahm Pelzer

ſein altes Amt als Syndikus der Ritterſchaft wieder auf.
Dieſe hatte zur Zeit der Biſchöfe einen maßgebenden Ein
fluß gehabt, dem erſt die Herrſchaft Franz Wilhelms eine
Zeitlang ein Ende gemacht hatte. Die eigenen militäriſchen
und finanziellen Mittel der Biſchöfe waren immer ſehr ge

ring geweſen. In ihren Kämpfen um Erwerbung der Lan
deshoheit ſahen ſi

e

ſich daher gezwungen, ſich a
n
die drei

Stände, neben dem Domkapitel und den Städten an die
Ritterſchaft, zu wenden. Wie in allen Geldangelegenheiten

der Biſchof das Domkapitel um Unterſtützung bitten mußte,

konnte e
r

einen Krieg nur mit Hilfe der Ritterſchaft füh
ren.!) Seit Beginn der ſchwediſchen Herrſchaft kamen ihre
Vorrechte aufs neue nicht mehr in Betracht, immer mehr

ſuchten die Schweden die Befugniſſe der Ritter einzuengen.

Pelzer führte ſein Amt als Syndikus mit großem Geſchick,

konnte aber den Lauf der Dinge bei der erdrückenden ſchwe
diſchen Macht nicht ändern. Von großer Wichtigkeit für

ihn war, daß e
r

ſich das unbedingte Vertrauen der Ritter
ſchaft bewahrte und auch innerhalb der Bürgerſchaft eine

immer angeſehenere Stellung einnahm.
Nur ein Jahr nach ſeiner Rückkehr war vergangen, und

überall wurde Pelzers Name ſchon mit Ehren genannt. –

-

*) Hoffmeyer, Feſtbuch zur Lehrerverſlg., S. 8.
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Währenddeſſen war die Stellung des Bürgermeiſters dem

ſchwediſchen Statthalter gegenüber immer ſchwieriger ge

worden. Mit Gewalt hatte dieſer für ſich Geſchenke und
Steuern erzwungen. Modemann hatte zu ſeiner Unter
ſtützung eine energiſche Perſönlichkeit nötig. Er hatte Pel
zers Gewandtheit im Dienſte der Ritterſchaft erkannt. Da
nach ging ſein Vorſchlag und der der beiden andern Bürger
meiſter, Ludolf Grote und Johann Meyer dahin, ih

n

zum
Syndikus d

e
r

Stadt zu ernennen. .) Der Rat gab ſeine
Zuſtimmung. Pelzer wurde a

m

1
6
.

April 1634 d
ie

rechte

Hand des Bürgermeiſters.

- - - -

Von ſeiten Guſtav Guſtavſons erfolgte kein Wider
ſpruch gegen die Perſon des neuen Syndikus. Er erkannte
nicht, daß ein Mann in die ſtädtiſche Verwaltung eingetre

ten war, der ſpäter ſogar ſeine eigene Stellung eine Zeit
lang gefährden konnte.
Sein Amt als Syndikus der Ritterſchaft gab Pelzer

auf. Er war jedoch bemüht, dieſe auch für die Zukunft ſei

) Ratsprotokolle Nr. 10: „Merkury, 16. Aprilis 1634
für Allen zu Rhate gehörigen Ständen iſ

t einhelliglich beſchloſſen,

weil ein Erbar Rhatt von ſich ſelbſt wegen anderer vielfältiger
Okkupationes die Vices Syndicii zu verwalten nicht vermugte,

daß derovegen eine duichtiger Perſohn darzu zu vocieren, welcher

in Ausfertigung wichtiger Schreiben, auch in nötigen Obligation

ſache konte gepraucht werden wozu Herr D
.

Pelzers Perſohn für
dienlich angeſehen.

In den Akten des Ratsarchives, Fach 103 wird die Wahl
Pelzers wie folgt erwähnt:
„Artikuli probatoriales Doctores Modemans e

t consortum
contra Doct. Peltzern:

1
. Setzt und ſagt demnach erſtlich wahr ſein, daß D
.

Wilhelm

Pelzer im Jahr 1634 von dahmaligen dreien Bürgermeiſtern dieſer
Stadt Dre. Albrecht Modemann, Ludolff Grothe und Johanſen
Meyern genant Stork zum Syndikat dieſer Stadt befürdert und
dehro Vorſchlag vom Rathe zum Syndiko auf und angenohmen

worden.“
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ner Perſon gewogen zu halten. Nur ungern legte er, wie

er erklären ließ, ſein altes Amt nieder. !) Schwere Zeiten

lagen hinter ihm. Sieben Jahre war er ritterſchaftlicher
Syndikus geweſen; doch nur zwei Jahre lang hatte er ſeinen
Beruf wirklich ausüben können. Trotzdem war er eng mit
der Ritterſchaft verwachſen.

Das Vertrauen ſeiner Mitbürger hatte ihm jetzt e
in

weit arbeitreicheres Amt aufgebürdet. Auch in ungleich
größere Verhältniſſe trat Pelzer ein. Er aber wollte dem
Rate zeigen, daß er wirklich die „duichtige Perſohn“ ſei, die
dieſer nötig hatte.

Das gute Verhältnis Pelzers zu Bürgermeiſter Mode
mann erlitt anfangs keine Trübung. Beide Männer wa
ren aufeinander angewieſen. Modemann fand an Pelzer

eine Stütze gegen die immer drückender werdende Herr
ſchaft der Schweden, beſonders gegen den leidenſchaftlichen

und jähzornigen Guſtav Guſtavſon. Dabei aber vergrößerte

Pelzer immer mehr ſeinen Anhang, indem e
r auf die Poli

tik des noch allgemein beliebten Bürgermeiſters einging.

Gerade in ſeinen Amtsjahren als ſtädtiſcher Syndikus gab

Pelzer einen Beweis ſeiner Arbeitskraft. Modemann

ſchenkte ihm ſein vollſtes Vertrauen, fühlte aber nicht, daß

die eigentliche Leitung der Stadt aus ſeinen Händen in die
des Syndikus geriet. Faſt alle Vorſchläge, über die in den
Ratsverſammlungen verhandelt wurde, gingen von dieſem

aus. Die Aktenſtücke der Ratsſitzungen dieſer Zeit begin

nen in der Mehrzahl mit den Worten „proponierte H
.

D
.

Peltzer.“

*) Ratsprotokolle Band 10, Protokoll vom 18. April 1634:
„Proponierte Herr Konſul Modemann wesmaßen Herr D

.

Peltzer

wegen offerierten Syndikats ſich erkleret o
b E
r wolungern von d
e
r

Ritterſchaft dimittiert werden wolle, dennoch ſolche vices gegen Be
ſtallung durch D

.

Walfeld in Gottes nahmen annemen wolle.“
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Jetzt erſt war es ihm möglich, ſeinem Widerſtande

gegen ſchwediſche Forderungen Nachdruck zu verleihen. Hin
zu kam, daß die Stellung der Schweden im Reiche ſelbſt
durch die Niederlage bei Nördlingen eine ſchwere Erſchütte
rung erlitten hatte. GanzSüddeutſchland ging ihnen ver
loren. Bis nach Norddeutſchland hinauf ſtreiften wieder
die kaiſerlichen Heerhaufen. Wiederum zeigte ſich die Wir
kung der neuen Verhältniſſe im Innern Osnabrücks. Nur
durch feſtes Auftreten in der Stadt konnte Guſtav Guſtav
ſon ſeine wankende Stellung behaupten. Seine bisherigen

Einkünfte aus dem Bistum erklärte er als zu gering und
ſuchte eine von der Stadt auferlegte Viehſteuer zu ſeinen
Gunſten zu verwerten.) Bei Erhebung dieſer Forderung

rechnete er nicht damit, daß die eigentliche Leitung der

Stadt ſeit 1634 in den feſten Händen Pelzers lag. Dieſe
Veränderung ſollte er jetzt erkennen. Die Stände erhoben
zuerſt gegen ſein Verlangen Widerſpruch. Syndikus Dr.
Pelzer begab ſich dann ſelbſt im Auftrage des Rates und

der Ritterſchaft zum Führer des ſchwediſchen Heeres in
Niederdeutſchland, dem Herzog Georg von Braunſchweig

Lüneburg. Bei ihm wollte er Beſchwerde gegen Guſtav

Guſtavſon einlegen. *) In Wiedenbrück jedoch wurde er ge
fangen genommen und erſt befreit, als auch das Domkapitel

für ihn eintrat. Eigentlichen Erfolg konnte Pelzers Sen
dung ſo nicht erzielen. Wie ſehr die Schweden ſeine Tat
kraft erkannten und einen Erfolg befürchteten, wird ſchon
daraus klar, daß ſi

e

einen ſolchen nur durch die Gefangen

nahme Pelzers zu verhindern wußten.

In Osnabrück gingen ſi
e inzwiſchen mit ihren An

ſprüchen weiter. Der Vertreter Guſtavſons, Hermann von
Münzebruch, befahl, das ganze Vermögen der katholiſchen

) M. d. h. V. xi. S. 192.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 192.

W
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abweſenden Geiſtlichkeit einzuziehen. Guſtav Guſtavſon

ſelbſt beanſpruchte die geſamten Einkünfte der Klöſter

Iburg und Gertrudenberg. Er verzichtete erſt auf dieſen
Plan, als Herzog Georg von Braunſchweig-Lüneburg ſi

ch

der Katholiken annahm und ihm ſelbſt als Entſchädigung

eine hohe Geldſumme gezahlt war. !) – Bürgermeiſter
Modemann war in dieſen Streitfällen völlig zurückgetre

ten. Pelzer hatte auch in Zukunft den Mut, den verhaßten
Schweden Widerſtand zu leiſten. Seine Beliebtheit beim
Volke wuchs daher immer mehr. –
Die Kriegslage im Reiche blieb vorläufig für die

Schweden weiter ungünſtig. Die Folge waren neue For
derungen ihrerſeits. Sie verlangten vom Domkapitel d

ie

Verproviantierung der Petersburg auf ein halbes Jahr und
verſuchten jetzt die beabſichtigte Einziehung der Einkünfte

der katholiſchen Geiſtlichen durchzuſetzen. Wiederum aber

hatten Beſchwerden des Domkapitels bei Herzog Georg von
Braunſchweig-Lüneburg Erfolg. Dieſer hatte gerade Ver
handlungen über einen Separatfrieden mit dem Kaiſer be
gonnen und ſuchte die Sympathien der Katholiken zu ge

winnen. Ende 1634 bewilligte e
r

und die unter ſeinem

Einfluſſe ſtehenden niederſächſiſchen Kreisräte die Vorrechte

des Domkapitels. *) Dazu wurde dieſes außerdem von den

Kontributionen und Servisgeldern für d
ie

ſchwediſche Be
ſatzung befreit. Solche Laſten ſollten ſtatt den reichen Dom

herren dem platten Lande aufgebürdet werden. Auf die

ſe
s

brauchten d
ie

Schweden und Georg von Braunſchweig

weniger Rückſicht zu nehmen. Widerſtand hatten ſi
e

von ihm

nicht zu erwarten.

Jetzt glaubte Syndikus Pelzer handeln und die Inter

1 M. d. h. V
.

XII. S. 194.
M. d. h. V. XII. S. 199.
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eſſen der Landbewohner verteidigen zu müſſen. Energiſch

widerſetzte er ſich der Neuerung und erhob Einſpruch gegen

das Schreiben des Herzogs Georg und der Kreisräte. !)

Als Lutheraner wollte er dieſe ungerechte Bevorzugung

d
e
r

reichen katholiſchen Geiſtlichkeit nicht dulden. Mit Pel
Zers Handlungsweiſe ſtimmte die Mehrzahl der Osna
brücker Bevölkerung überein. Dennoch nahmen die Schwe
den auf den Einſpruch keine Rückſicht. Das wichtigſte an
dieſem neuen Zuſammenſtoß war, daß Pelzer und nicht
Modemann für das Wohl der Bürger und Bauern einge

treten war. Wiederum hatte e
r

die Osnabrücker auf ſich

aufmerkſam gemacht. Die Folgerungen hieraus ſollten ſich
bald zeigen. -

Dem Separatfrieden zu Prag zwiſchen Sachſen und ? 3

Ferdinand II
.

ſuchte auch die Stadt Osnabrück beizutre
ten.*) Dieſer Beitritt war eine Notwendigkeit. Der nieder

ſächſiſche Kreis, auch Herzog Georg von Braunſchweig-Lüne
burg, hatte ſich dem Vorgehen Sachſens angeſchloſſen.

Osnabrück war in Gefahr, im proteſtantiſchen Norden völ
lig abgeſondert zu werden. Die Macht der Schweden war
überdies immer mehr im Schwinden. Ihr Abzug rückte
immer mehr in den Bereich der Möglichkeit. Wehrlos hät

ten die Bürger dann dem Biſchof Franz Wilhelm gegen

über geſtanden, die Religionsfreiheit hätte ein Ende
gehabt.

-

E
s

war nicht zu verwundern, daß die Vertretung der
ſtädtiſchen Intereſſen in dieſer ſchwierigen Lage dem Syndi
kus Dr. Pelzer übertragen wurde. Er hatte ſich durch ſein
früheres Eintreten für das Wohl der Stadt das allgemeine

Vertrauen erworben. Ihm wurde jetzt der Auftrag erteilt,

*) Ratsprotok. Bd. X: Protokoll v. 30. Dezember 1634.

*) M. d. h. V XII. S. 200.
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fe 3 - -

zuſammen mit Dr. Brüning in Unterhandlungen mit Kur

ſachſen zu treten. Mit deſſen Unterſtützung ſollte verſucht
werden, daß Kaiſer Ferdinand d

e
r

Stadt im Friedensver
trage volle Religionsfreiheit gewähre.")

Der nach Friedensſchluß zurückgekehrte Biſchof Franz
Wilhelm wäre auf dieſe Weiſe an einer erneuten Gegenrefor

mation gehindert worden. Pelzers Entſendung kam jedoch

zu ſpät, da die Verhandlungen zwiſchen dem Kaiſer und
Kurſachſen ſchon abgeſchloſſen waren.*) Aber wieder
war Bürgermeiſter Modemann durch ihn in den Hinter
grund gedrängt.

Die erſten Monate des Jahres 1635 blieben weiter für
die ſchwediſchen Waffen ungünſtig. Immer mehr Reichs
fürſten traten dem Prager Frieden bei. Dieſe Vorgänge

und die dadurch geſteigerte Macht des Hauſes Habsburg be

wogen Frankreich, mit Schweden ein Bündnis abzuſchließen.
Die Folge war ein neuer Umſchwung in der Machtſtellung

beider Gegner. Die Siege der ſchwediſchen Generäle
Banér und Torſenſon bei Dömitz, Kyritz und Goldberg

gaben ihnen das Uebergewicht in Norddeutſchland wieder.

– Wie ſchon früher machte ſich auch jetzt die Wirkung in
Osnabrück fühlbar. Guſtav Guſtavſon glaubte rückſichts

los auftreten zu dürfen. Die Stadt war völlig in ſeiner

) Ratsprotokolle Band X
,

Protokoll vom 16. Dezember 1634:

„Nachdem man berichtet, daß zwiſchen Kaiſerl. Majeſt. und Herrn

Churf. zu Sachſen traktirt undt gegen den 5
. January hoffentlich

geſchloſſen werden ſoll ſo iſ
t

Herrn Syndiko Dri. Peltzern und
Dr. Brüning Commissio ertcilt mit ehrwürdem Miniſterio zu reden,

daß dasſelbe "Herrn Dr. Hoé, Chur Sächſiſcher Hofprediger und
Herrn D

.

Hülsmann Profeſſoren zu Wittenberg Schreiben expedieren

wollte. Bearbeiten zu helfen, daß dieſe Stadt mit eingeſchloſſen

und b
e
i

eigenen Stat Kirchen und Schulen gelaſſen werden möge.“

*) M. d. h. V
.

XII. S. 201.
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Gewalt. Auch Herzog Georg von Braunſchweig-Lüneburg

entzog in Zukunft dem Domkapitel ſeine Unterſtützung.
Notgedrungen mußte es ſich ſchwediſchen Befehlen fügen.

Neue Laſten wurden ihm auferlegt. Geldgeſchenke des Ka
pitels an Guſtav Guſtavſon wurden angenommen, blieben

aber erfolglos. !)

Bürgermeiſter Modemann hatte ſein früheres Anſehen
im Laufe der Zeit faſt ganz eingebüßt, beſonders gegenüber

der ſchwediſchen Beſatzung. Schon 1634 hatte ſich dieſe

Uebergriffe gegen ihn erlaubt. Schwediſche Truppen waren

in ſein Haus eingedrungen und hatten dort geplündert, weil
Modemann die Höhe der Servisgelder herabgeſetzt hatte.*)

Dagegen hatte Pelzer in allen an ihn herantretenden
Fällen ſich für das Geſamtwohl der Bürgerſchaft eingeſetzt.

Nie hatte er die Abſicht, ſich perſönlich Nutzen zu verſchaffen,
bemerkbar werden laſſen. Ende 1635 war ſich die Bürger

ſchaft immer mehr darüber einig, daß Pelzer in der augen

blicklich ſchwierigen Lage der geeignetſte Nachfolger Mode
manns ſei. Pelzer ſelbſt bewarb ſich nicht offen um das
Bürgermeiſteramt. Er wollte ſich hierdurch den Ruf der
Beſcheidenheit und Zufriedenheit mit ſeiner jetzigen Stel
lung wahren. Modemann, mit dem er bisher äußerlich in
beſtem Einvernehmen zuſammengearbeitet hatte, wird in

den Jahren ſeit 1634 wohl nicht mit Unrecht erkannt haben,

daß Pelzer ſich ſtändig im geheimen bemühte, einmal die

höchſte Gewalt in der Stadt zu erhalten. Dennoch war er
zu ſchwach, dem ſteigenden Anſehen Pelzers Einhalt zu ge

bieten. Die wirkliche Leitung der ſtädtiſchen Angelegen

heiten lag ſchon ſeit ſeiner Ernennung zum Syndikus in
Pelzers Hand. Modemanns Verſuch, noch kurz vor Ablauf

*) M. d. h. V. XII. S. 202.
*) Stüve-Friderizi, Geſch. der Stadt Osnabr. III. S. 183.
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ſeiner Amtszeit Pelzers Stellung ein Ende zu machen, kam

zu ſpät. Pelzer blieb Sieger. Am 2. Januar 1636 wurde

er zum erſten Bürgermeiſter gewählt.

Auf eine ſehr ſchnelle Laufbahn konnte Pelzer nunmehr

zurückblicken. Nur zwei Jahre hatte er im unmittelbaren
Dienſte ſeiner Vaterſtadt geſtanden. Rückſichtslos hatte er

bisher die Intereſſen ſeiner Heimat gegen ſchwediſche For
derungen verteidigt. Nach ſeiner Wahl zum Bürgermeiſter

1636 beſtimmte ihn politiſche Klugheit, wenn auch nur für
kurze Zeit, ein beſſeres Verhältnis zwiſchen ſich und den

Schweden aufkommen zu laſſen. Sein Beſtreben war jetzt,
ſich in ſeinem neuen Amte zu feſtigen und zu behaupten.

Kapitel III.
Pelzer s Herrſchaft in Osnabrück und die
Hexenprozeſſe bis zum Sinken ſeiner Macht

- (1638).

Schon ſeit ſeiner Tätigkeit als Syndikus wußte Pelzer,

wie ſchwierig bei der Lage der Stadt die Stellung des Bür
germeiſters war. Dazu herrſchte draußen im Reiche

Uneinigkeit, nicht nur auf religiöſem Gebiete. Fremde

Mächte, Schweden und Frankreich, hatten einen beſtim

menden Einfluß erhalten. Dasſelbe Bild der Zerſplitte
rung wieſen auch die Verhältniſſe Osnabrücks auf.

Mehrere Parteien ſtanden ſich hier in der Bürgerſchaft

ſchroff gegenüber. Am ſtärkſten waren vorläufig die An
hänger des neuen Bürgermeiſters. Die mittleren und nie
deren Bürgerkreiſe beſonders ſcharten ſich um ihn. Die

Perſon Pelzers ſchien ihnen die Behauptung der inneren
Selbſtregierung Osnabrücks zu ſichern, die in den letzten
Amtsjahren Modemanns ſchwere Einbuße erlitten hatte.

Ein beſonderer Grund zur Unterſtützung des neuen Bür
germeiſters von ihrer Seite war die Furcht vor neuen
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Steuerforderungen Guſtav Guſtavſons, denen Pelzer ja

ſchon als Syndikus energiſch entgegengetreten war. Hinzu
kam, daß er ſich immer als treuer Lutheraner bewährt hatte.

Die evangeliſche Geiſtlichkeit war daher vorläufig auf einer Seite

Den Mittelpunkt der Gegenpartei in der Bürgerſchaft
bildete der geſtürzte Bürgermeiſter Modemann. Er ſah in
ihm nur den Emporkömmling, der ihn aus ſeinem Amtc

verdrängt hatte. Aehnliche Gefühle hegte ein großer Teil

d
e
r

oberen Schichten d
e
r

Bürgerſchaft. Auch ihnen war
Pelzer zu hoch geſtiegen. Seine Vorfahren hatten nie lei
tende Stellen in der Stadt bekleidet. Dr. Wilhelm Pelzer
war der erſte, der höhere Ziele verfolgte. Jetzt hatte e

r

über alte Patrizierfamilien geſiegt. Wohl war der Neid
Modemanns und ſeines Anhanges Pelzer bekannt. Vorläu
fig brauchte e

r ihn nicht ernſtlich zu fürchten. Dennoch

wollte e
r gerade dieſen Kreiſen zeigen, daß e
r

nicht davor
zurückſchrecke, auch ihnen entgegenzutreten und ſeine Macht

fühlen zu laſſen.

Die Parteien Pelzers und Modemanns ſetzten ſich

überwiegend aus Lutheranern zuſammen. Bei Beginn

ihrer Herrſchaft 1633 waren die Schweden nun nicht mit der
Strenge gegen die Altgläubigen vorgegangen, wie letztere

e
s

1628 gegen die Lutheraner getan hatten. Der Dom und

die St. Johanniskirche waren in katholiſchen Händen ge

blieben. Ausſchlaggebend unter der katholiſchen Bevölke
rung war das Domkapitel. Seit dem Zuſammenſtoß im

Jahre 1634 war das Verhältnis zwiſchen ihm und Pelzer
immer geſpannter geworden. Die ſchwerſten Bedrückungen
glaubte e

s jetzt erwarten zu müſſen. Wohl hofften ſeine
Mitglieder Anfang 1636, als die Kriegslage in Weſtfalen

für die Kaiſerlichen kurze Zeit günſtiger wurde, auf eine

Rückkehr des Biſchofs Franz Wilhelm. Bald aber erwieſen
ſich dieſe Hoffnungen als nichtig.
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Dieſen drei einheimiſchen Parteien ſtand die der Aus
länder, der Schweden, gegenüber. Ihr Haupt, Guſtav
Guſtavſon, hatte Pelzer 1634 kennen gelernt, als dieſer ge

gen neue ſchwediſche Steuerforderungen Einſpruch erhob.

Auch ſeine weitere Tätigkeit als Syndikus konnte Guſtavſon
lehren, wie Pelzers Perſönlichkeit einzuſchätzen ſei. Doch wird

er wegen der für die Schweden augenblicklich ungünſtigen

Kriegslage keine Einwendung gegen ſeine Wahl erhoben

haben. Ihre weitere Herrſchaft in Osnabrück wurde 1636
eine Zeitlang durch das Vordringen kaiſerlicher Truppen

in Weſtfalen und im Bistum ſelbſt ſehr in Frage geſtellt.

Guſtav Guſtavſon durfte die Osnabrücker Bürger dadurch
nicht verletzen, daß er der Wahl Pelzers ſeine Zuſtimmung

verweigerte. So konnte es geſchehen, daß die ſchärfſten
Gegner eine Zeitlang zuſammenarbeiteten. Die Rivali
tät beider Männer zeigte ſich erſt offen, als die Stellung

der ſchwediſchen Heere im Reiche durch den Sieg Banérs
bei Wittſtock wieder gefeſtigt war.

Aus dem Geſagten geht hervor, daß Pelzer Anfang

1636 mit einer beträchtlichen Gegnerſchaft zu rechnen hatte.
Vorläufig allerdings ſuchte er äußerlich möglichſt über den
Parteien zu ſtehen und daneben durch geeignete Mittel ſeine
Stellung zu ſtärken. Gefährlich erſchien ihm beſonders d

ie

ſtarke Anhängerſchaft Modemanns in den oberen Bürger

kreiſen. Schon gleich nach ſeiner Wahl ſuchte Pelzer hier

Boden zu gewinnen. Mit Berechnung ließ er daher am 3
.

Januar 1636 erklären, daß er wider ſeinen Willen zum Bürº
germeiſter gewählt worden ſei. !) Falls ſich ein ihm geeigneter

*) Ratsprotokolle Band X:
Kopia Proteſtationis Herrn Doctoris Pelzers, ſo er anno 1636

den 3
. Januarii, wie e
r

zum regierenden Bürgermeiſter erwehlet
worden;
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ſcheinender Beruf biete, möge die Bürgerſchaft ihm keinen
Vorwurf daraus machen, wenn er ſein Amt als Bürger

meiſter niederlege. Seine Abſicht ſe
i

e
s

nicht geweſen, Mode
mann aus dem Amte zu verdrängen.

- -

Abſichtlich ſuchte Pelzer hier ſeine Beſcheidenheit her
vorzuheben. Alle ehrgeizigen Pläne leugnete er, um eine
möglichſt große Zahl der Anhänger Modemanns auf ſeine
Seite zu ziehen. Von einem Verzicht auf ſein Bürgermei

ſteramt aber, wie Pelzer ſeinen Worten nach beabſichtigt

hatte, war in Zukunft nichts zu bemerken. Er nahm den
Poſten an und behielt ihn feſt in ſeiner Hand. Bald ſchon
zeigte ſich auch, daß Bemühungen, in den erſten Familien An
hang zu gewinnen, Erfolg hatten. Das Anſehen Modemanns
ſchien ein Ende zu haben. Die Zahl ſeiner Parteigänger

nahm ſtetig ab. Bürgermeiſter Pelzer konnte als alleiniger

Herr in der Stadt gelten.

Der Verlauf des Krieges und damit in Zuſammenhang

ſtehende Ereigniſſe in Osnabrück nahmen in ſeinen erſten

Amtsmonaten Pelzers ganze Aufmerkſamkeit in Anſpruch.

Eine gewaltige Arbeit hatte e
r zu leiſten. Ihm allein war

die Verantwortung für alle Maßregeln aufgebürdet. Kaum
hatte er den Bürgermeiſterpoſten erreicht, als Gefahr drohte,

daß e
r ihn wieder verlor.

Kaiſerliche Heerhaufen hatten ſich immer noch in Weſt
falen und im Osnabrücker Lande ſelbſt gehalten. Quaken

Extractus, Anno 1636, den 3. January.

Demnach geſtrigen Tages durch ordentliche Wahl Herr Doctor
Wilhelm Pelzer nicht allein in den Rhat erwehlet, ſondern auch
heutigen Tages vor worthaltenden Bürgermeiſtern ausgeſprochen

- und erwehlet. So proteſtierte gemelter Doct. Pelzer darauf weilen

e
r

wider ſeinen Willen als eine junge Perſohn in den Rhat nicht
allein, ſondern auch zum Obriſten Burgermeiſter erwehlet worden,

daß e
r

nicht ungleich wolte verdacht werden, d
a

e
r gezwungen wäre

in vorfallendes occasion andern Beruf anzunehmen.“
Hiſt. Mitt. XXXX. 12
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brück und Fürſtenau im Norden des Bistums waren in
ihrer Gewalt. Die Lage der Stadt Osnabrück ſelbſt wurde
von Tag zu Tag unſicherer. Franz Wilhelm wollte die

äußerſten Anſtrengungen machen, ſein Bistum wiederzu
gewinnen. Unbedingte Einigkeit in der Bürgerſchaft war
nötig, wenn ſi

e mit Ausſicht auf Erfolg Widerſtand leiſten

wollte. Viele der früheren Gegner ſchloſſen ſich in dieſer
Stunde der Not Pelzer an. Sie ſahen, mit welcher Umſicht
und Energie dieſer d

ie Selbſtändigkeit und Religionsfrei

heit ihrer Vaterſtadt zu verteidigen ſich beſtrebte. Beſon
ders ſuchte e

r im Innern Osnabrücks den kirchlichen Frie
den zu wahren.) Auch die katholiſchen Bürger ſollten e

r

kennen, wie gewiſſenhaft und unparteiiſcher ſein Amt durch

führen wolle. Den Geiſtlichen beider Bekenntniſſe verbot

e
r das gegenſeitige Hetzen, beſonders von den Kanzeln. Doch

nahm e
r Gelegenheit, auch dem ihm verhaßten Domkapitel

entgegenzutreten. Bislang war es auf Grund des kirch

lichen Rechtes von der Zahlung der Bede befreit geweſen.*)

Pelzer hingegen ſuchte es in Zukunft zu allen Laſten heran
zuziehen.

- --- -- - -
Die Ratsherren Osnabrücks bekamen gleichfalls in die

ſen Tagen Pelzers feſte Hand zu fühlen. Unter ihnen
gerade hatte der geſtürzte Modemann ſeine treueſte und ein

flußreichſte Anhängerſchaft. Pelzer war jetzt der Leiter der
Ratsverſammlungen. Willig überließen ihm die Stadtväter
die Organiſation zur Verteidigung der Heimat. Mancher

) Stüve-Friderici, Geſch. der Stadt Osnabrück. III. S. 184.

*) Seit dem Wormſer Konkordat hatte das Domkapitel den
Biſchof zu wählen. Dies Recht nutzte e

s immer mehr dazu äüs,

ſeinen Einfluß durch Wahlkapitulationen zu erhöhen. Vom Tode

eines Biſchofs bis zur Wiederwahl eines neuen führte e
s ſelbſt d
ie

Regierung (Hoffmeyer, Geſchichte der Stadt und des Regierungs
bezirks Osnabrück. Seite 111).
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von ihnen wandte ſich von der Partei Modemanns ab, als
er die Fürſorge Pelzers für Osnabrück erkannte. Ihr Bei
ſpiel fand wieder Nachahmung in der Bürgerſchaft.

Modemann ſelbſt konnte augenblicklich nicht wagen,

gegen Pelzer aufzutreten. Eine ſolche Haltung hätte bei der
jetzigen Lage der Stadt als unpatriotiſch, ja verräteriſch
gegolten.

Mittlerweile hatte nämlich das feindliche Heer, bei dem

ſi
ch

auch Biſchof Franz Wilhelm aufhielt, ſeinen Anmarſch
fortgeſetzt. - Iburg wurde eingenommen. Seit dem 5

. Ja
nuar 1636 waren Osnabrück ſelbſt alle Zufahrtsſtraßen ab
geſchnitten.) Die Belagerung wurde immer drohender.

Jede Lebensmittelzufuhr aus dem Bistum blieb allmäh
lich aus. Die ſchwediſche Beſatzung weiter vom platten

Lande zu ernähren, wurde daher bald unmöglich. *) Der

Führer der ſchwediſchen Truppen wandte ſi
ch deshalb a
n

d
ie

Stadt, damit dieſe d
ie Verpflegung übernehme. Bürger

meiſter Pelzer erklärte ſich hiermit einverſtanden. E
r for

derte aber, daß das katholiſche Domkapitel die Laſten mit
tragen ſolle. Der alte Streit Pelzers mit dem Kapitel brach
wieder aus. Letzteres leiſtete jetzt noch hartnäckiger ſeinen
Forderungen Widerſtand, weil e

s jeden Augenblick die

Rückkehr Franz Wilhelms erwartete. Dieſe Hoffnung je
doch ſollte nicht in Erfüllung gehen. Das Kapitel mußte ſich
zum Nachgeben bequemen. Auch wiederholte Geſchenke an

Guſtav Guſtavſon hatten keine Aenderung zur Folge.

Das Verhältnis Pelzers zu dem Statthalter Guſtav

Guſtavſon hatte unter den augenblicklichen Verhältniſſen

eine Beſſerung erfahren. Die Stellung beider Männer war
gefährdet, und die Not drängte ſi

e zur Zuſammenarbeit.

*) Stüve-Friderici, Geſchichte der Stadt Osnabrück. III. S
.

184.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 208.
12
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Früher hatte Guſtavſon niemals irgendwelche Rückſicht auf
die Bürgerſchaft genommen. Jetzt war er auf ihre Mitar
beit bei der Verteidigung der Stadt angewieſen. In einem
Schreiben an den Rat ſprach er daher den Bürgern hohes
Lob aus. !) Er ermahnte ſi

e

auch weiter ſo treu wie bisher
gegen die gemeinſamen Feinde ihre Schuldigkeit zu tun.

Auch für die Zukunft ſtellte e
r dann ſeine Unterſtützung in

Ausſicht. In Wirklichkeit jedoch dachte e
r nicht daran, ſein

früheres herriſches Auftreten auch dann einzuſchränken,

wenn die Lage für ihn ſich gebeſſert haben würde.
Nur durch äußeren Druck war das Verhältnis Pelzers

zum ſchwediſchen Statthalter günſtiger geworden. Die
Wirkung zeigte ſich auch in der Stellung des Bürgermei

ſters zur ſchwediſchen Beſatzung. Früher war dieſe oft un
zufrieden geweſen, weil ihr der Sold nicht regelmäßig aus
gehändigt wurde. Pelzer ließ den Soldaten jetzt für drei
Monate das verlangte Geld auszahlen, ohne durch dieſe
Maßregel die Bürgerſchaft zu bedrücken. *) Es darf wohl
angenommen werden, daß dem Domkapitel ein Teil der
nötigen Summe auferlegt wurde.

*) Ratsprotokolle Band X:
„Veneris, den 26. February 1636 coram pleno senatu und Ver

ſammlung darzugehörigen Ständen,

proponierte D
.

e
t Consul Pelzer, welcher Geſtalt vor einig

Tagen Herrn Guſtavi Guſtavſon unſeres gnädigen Landsherrn wie

dann auch Herrn Ambaſſadoren Straßburger Schreiben, a
n

Herrn

Statthaltern angelanget, die welche Herr Statthalter ihm

Herrn D
.

Pelzern Cons. zu verleſen communiciert, darin
befindlich, daß Ihr. Gd. erfreulich vernommen, welcher Ge

ſtalt dieſe Bürgerſchaft b
e
i

getaner Eid-und Pflicht beharrlich ver
blieben, wir dann auch b

e
i

dieſen occasionibus und gefehrlichen

Zeiten wacker und tapfer mit wachten und bezeigten, darin auch

ferner d
ie Bürger zu Beſtendigkeit anzumahnen begehret wurde, mit

ferner Vertröſtung, daß dieſe Stadt in keinen Nöten gelaſſen, ſon
dern m
it

ſattſamen Succurs verſichert und e
n

werden ſollte.“

*) Stüve-Friderici. III. S
.

184.

-- -- -- -



Die Wirkſamkeit des Bürgermeiſters Dr. Wilh. Pelzer. 181

Der Bürgermeiſter wußte zu gut, daß ſeine Zukunft

davon abhing, ob eine Rückkehr Franz Wilhelms verhindert
wurde. Immermehr ſuchte er daher die Verteidigungs

mittel Osnabrücks zu verſtärken. Währenddeſſen war die

Kriegslage im Reiche ſchon durch Erfolge Banérs und Tor
ſtenſons bei Dömitz und Kyritz Ende 1635 für die Schweden
beſſer geworden. Die Wirkung zeigte ſich jetzt vor Osna
brück. Für die Kaiſerlichen wurde höchſte Eile nötig, wenn
ſie die Stadt in ihren Beſitz bringen wollten. Franz Wil
helm wurde immer ungeduldiger. Die heftigſten Drohun
gen ſtieß er aus: „keine Stadt im ganzen Römiſchen Reiche

habe ſo viel Rebellion wider Kaiſer und katholiſche Liga be
zeigt, und er komme nun hinein mit Gewalt oder Akkord,

ſo wolle er doch d
ie Bürger vierteilen, henken und köpfen

laſſen“. *) Dem Stifte Osnabrück legte er eine Kontri
bution v

o
n

70000 Talern auf. Den Bauern d
e
s

Landes
befahl e

r,

alle Zufahrtsſtraßen nach der Stadt zu zerſtören.
Den Bürgermeiſter Pelzer jedoch fochten alle Drohun

gen Franz Wilhelms nicht an. Er beſchloß, „im Namen
der heiligen Dreifaltigkeit für Stadt, Vaterland und Re
ligion bis zu einem erwünſchten Frieden Leib und Gut zu

wagen und nicht zu weichen“. Durch die neuernannten

„Stadtmajors“ Chriſtoph von Hille und Johann Schuck
mann ließ e

r

das Wachtweſen in de
r

Stadt, d
ie

Wälle und

Geſchütze wieder in Ordnung bringen. Aufs ſtrengſte b
e

aufſichtigte er die Wachſamkeit der Bürger, um vor Ueber
rumpelungen ſicher zu ſein.

Erſt nach drei Monaten wurde die Stadt aus ihrer
ſchwierigen Lage befreit. Einerſeits waren die Truppen,

über die Franz Wilhelm verfügte, zur völligen Einſchlie
bung der Stadt zu ſchwach. Sodann drohte ihnen durch die

) Stüve-Friderici, Geſch. der Stadt Osnabrück. III. S. 185.
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Erfolge der ſchwediſchen Heere im Reiche die Gefahr, abge

ſchnitten zu werden. Am 17. April 1636 mußte Franz
Wilhelm abziehen. Erſt 1650 h

a
t

e
r

ſi
ch

tatſächlich in d
e
n

Beſitz ſeines Bistums ſetzen können.
- -

Die Gefahr einer erneuten Gegenreformation war noch

einmal a
n

der Stadt vorübergegangen. Pelzer konnte jetzt

daran denken, ſeine Stellung weiter zu feſtigen. Nach außen
hin hatte e

r tatkräftig für das Gemeinwohl und d
ie

Selbſtändigkeit Osnabrücks gewirkt. Auch in der inneren
Verwaltung wollte er energiſch hierfür eintreten. Bei die
ſem Beſtreben jedoch ſtieß e

r auf den Widerſtand Guſtav

Guſtavſons. Seine Intereſſen waren denen Pelzers völlig
entgegengeſetzt. Das unnatürliche Zuſammenarbeiten bei
der Männer nahm nach Aufhebung der Belagerung ſchnell

ein Ende. Der ſchwediſche Statthalter konnte jetzt die Mit
wirkung Pelzers entbehren. Wie zur Zeit des Bürger

meiſters Modemann ſuchte er ſeine Gewaltherrſchaft wieder
geltend zu machen. In hartem Kampfe gelang e

s Pelzer,

mehrere Jahre, dieſe ſchwediſchen Verſuche zu verhindern.

Ihm wandten ſich daher immer mehr die Sympathien der
Bürgerſchaft zu. Sie gingen ihm erſt wieder verloren, als
bei Pelzer auch egoiſtiſche Abſichten zu erkennen waren.

Schwediſchen Waffenerfolgen im Reiche hatte Pelzer

e
s zu verdanken, daß er 1636 ſein Amt in Händen behalten

konnte. In den folgenden Jahren wurden die Verhältniſſe
Osnabrücks nicht mehr in dem Maße wie vorher vom all
gemeinen Verlaufe des Krieges beeinflußt. Der Krieg

machte ſich in Osnabrück erſt wieder ſtärker bemerkbar, als

e
s

1643 zur Kongreßſtadt für die Friedensverhandlungen
erklärt wurde.

In dieſen Jahren nach 1636 ſpielten ſich nun aber
innerhalb der Osnabrücker Bürgerſchaft heftige Streitig:

keiten ab. Ihnen müſſen wir jetzt unſere Aufmerkſamkeit



Die Wirkſamkeit des Bürgermeiſters Dr. Wilh. Pelzer. 183

zuwenden. Pelzer konnte annehmen, daß er ſeit ſeiner
Bürgermeiſterwahl mit einer beträchtlichen Gegnerſchaft zu

rechnen habe. Immer noch nicht konnte Modemann ſich in
den Verluſt ſeines Amtes finden. Seit Pelzers tatkräf
tigem Eintreten für die Verteidigung der Stadt hatte er
manchen Freund verloren. Denjenigen aber, die ihm treu
geblieben waren, konnte er unbedingtes Vertrauen ſchen

ken. Größtenteils waren dies, wie der Apotheker Amel
dung, Männer aus den vornehmſten Familien der Stadt.
Sie konnten leicht ihren Einfluß weiter im Volke geltend
machen und allmählich die Stellung des neuen Bürger

meiſters untergraben.

Die gegen ihn gerichteten Abſichten Modemanns und
ſeiner Anhänger waren Pelzer bekannt. Seine Arbeit für
das Geſamtwohl wurde immer mehr in den Hintergrund

gedrängt durch ſein Beſtreben, vorerſt der angeſehenen

Stellung ſeiner perſönlichen Feinde ein Ende zu machen.

Schon zu Anfang wurde bemerkt, daß Osnabrück in
der Mitte des 16. Jahrhunderts unter dem Bürgermeiſter

Hammacher ſchwere Hexenverfolgungen durchzumachen hatte.

Dem Geiſte der Zeit entſprechend erklärten die Prediger

auf den Kanzeln auch in den Tagen der Belagerung, An
fang 1636, all dies Unglück ſe

i

ein Strafgericht Gottes we
gen der Sündlichkeit der Zeit. Der Glaube a

n

Hexerei

und Zauberei nahm von jetzt a
n

in allen Bevölkerungs

ſchichten der Stadt zu. Die daraus entſtehenden Hexen
verfolgungen und Hexenprozeſſe wußte Pelzer zu ſeinen

Gunſten auszunutzen, um zuerſt Modemanns Anſehen zu

vernichten. Lodtmann iſ
t

in ſeiner Arbeit: „Die letzten
Hexen in Osnabrück und ihr Richter“) der Anſicht, Bür
germeiſter Pelzer ſe

i

ſelbſt ein Anhänger dieſes Aberglau

*) M. d. h. V
.
X
.

S
.

97–189.
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bens geweſen. Fink geht noch weiter. *) Er beſchuldigt
Pelzer direkt „eines ſchwachen Verhaltens gegenüber der

fanatiſchen Verblendung einer Anzahl von Bürgern“.

Schwäche aber war bislang nie ein Weſenszug Pelzers ge

weſen; alle ſeine Gegner hatten ſeine Tatkraft gefühlt.

Gerade die nächſten Jahre zeigten noch mehr, daß Pelzer
kraftvoll auftrat und ſeiner Macht ſich bewußt war. – Die
Bürgerſchaft hatte er faſt geſchloſſen durch ſeine bisherige

Tätigkeit gewonnen. Pelzer genoß ihr vollſtes Vertrauen.
Sie nahm an, daß ſeine jetzt einſetzende Tätigkeit als Hexen
verfolger nur aus d

e
n

reinſten Motiven und aus eigener

Ueberzeugung hervorgehe. Auch d
ie evangeliſche Geiſtlich

keit hatte e
r auf ſeiner Seite. Sie b
a
t

ſogar darum, dem

Hexenweſen möglichſt bald ein Ende zu machen. Später

änderte ſi
e freilich ihr Verhalten und trug mit zum Sturze

Pelzers bei. Die katholiſche Geiſtlichkeit, auch das Dom
kapitel, trat während der Prozeſſe nicht hervor.

In den vorliegenden Aktenſtücken, auch in den Proto
kollen über die Hexenprozeſſe, findet ſich kein Wort darüber,

daß Pelzer perſönliche Intereſſen verfolgt habe. Daß e
r

dies beabſichtigte, iſ
t

nicht zu bezweifeln. Hätte e
r

aber

dieſen Egoismus offen gezeigt, ſo würde e
r

ſich der Par
teilichkeit beſchuldigt und ſeiner Stellung wahrſcheinlich
ein baldiges Ende gemacht haben. Nur pſychologiſch läßt
ſich Pelzers Vorgehen erklären. Modemanns Vernichtung

ſuchte e
r zuerſt zu erreichen. Als ihm dies gelungen war.

entwickelte ſich aus dem einen Prozeß eine endloſe Reihe

anderer. War Pelzer gegen Modemann aus perſönlichen

Gründen eingeſchritten, ſo konnte e
r

ſich ſpäter den Wün
ſchen der Bevölkerung nach einer Fortſetzung der Hexen
prozeſſe nicht verſagen. Den eigentlichen Aufgaben des

*) Allg. deutſche Biographie, Band 53, S
.
8
.
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Bürgermeiſters konnte er nicht mehr mit der früheren
Sorgfalt nachgehen. Die Folge war, daß die Stellung

ſeiner Gegner allmählich erſtarkte. Der eigene Anhang

ſchwand dahin, und endlich ſah Pelzer ſich aus ſeinem Amte
gedrängt.

Die erſte angebliche Hexe wurde in Pelzers eigenem
Hauſe in der Hakenſtraße entdeckt. *) Eine Frau Bödicker,

die bei dem Bürgermeiſter bedienſtet war, wurde als ver
dächtig befunden und verhaftet. Sehr ſchnell traf andere
Frauen das gleiche Schickſal. Ende Juli 1636 betrug ihre
Geſamtzahl 34, wozu noch vierMänner kamen. An allen
dieſen Perſonen hatte Pelzer noch kein perſönliches In
tereſſe, nur den Wünſchen der Bürgerſchaft hatte er mit
ihrer Verhaftung entſprochen. Meiſt waren es überdies
Frauen aus den niederen Kreiſen der Stadt. Nirgends er
hob ſich gegen ihre Verurteilung durch den Rat Wider
ſpruch. Bald aber wurde Pelzers Aufmerkſamkeit erregt.

Die angeklagten Frauen gaben auf der Folter oft die Na
men anderer Mitſchuldiger an. Selbſt aus den unteren
Bevölkerungsſchichten ſtammend, nannten ſi

e als Ge
noſſinnen Frauen aus angeſehenen Familien, um auch dieſe
das Unglück fühlen zu laſſen. Einige Angeklagten be
zeichneten im Juli 1636 während der Folterung die Frau
des Apothekers Ameldung und die Mutter des ehemaligen

Bürgermeiſters Modemann als Mitſchuldige. *) Bürger

meiſter Pelzer ſtand e
s zu, die Verhaftung beider zu

empfehlen. Sie abzulehnen, war ihm unmöglich. Er hätte den
Rückhalt beim Volke verloren. Dieſes würde angenom

men haben, daß Pelzer Rückſicht auf die angeſehenen Fa
milien der Stadt nehme und eine Verhaftung von Frauen

*) Stüve-Friderici, Geſch. der Stadt Osnabrück, S. 188.

*) Stüve-Friderici, Geſch. der Stadt Osnabrück. III. 191.
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aus ihren Kreiſen nicht wage. Seine Wiederwahl im näch
ſten Jahre wäre fraglich geweſen. – Aber nicht allein dies
war für Pelzer der treibende Gedanke. Der Hinweis der
angeblichen Hexen, daß auch Frau Modemann und Frau
Ameldung desſelben Vergehens ſchuldig ſeien, kam ihm ſehr
gelegen. Nicht er war es geweſen, der zuerſt dieſen Ver
dacht ausgeſprochen hatte. Aeußerlich ging er nur auf das
Drängen des Volkes ein, das auch die Verurteilung ange

ſehener Frauen verlangte. Tatſächlich leiſtete die Bürger

ſchaft hierin, ohne es zu ahnen, ſeinem eigenen Wunſche

Vorſchub. Raſcher und gründlicher konnte Pelzer Mode
manns Anſehen gar nicht vernichten, als wenn jetzt ſeine
eigene Mutter als Hexe hingeſtellt und verurteilt wurde.
Derartige Erwägungen veranlaßten Pelzer, am 1. Au

guſt 1636 die Verhaftung der Frau Modemann und Frau
Ameldung zu befehlen.) Mit anderen verdächtigen Frauen
wurden ſi

e auf dem Armenhofe und im Bocksturme gefangen

geſetzt. Das niedere Volk war erfreut darüber, daß endlich

auch unter den Patriziergeſchlechtern Hexen entdeckt und
gerichtet wurden. Stürmiſch verlangte e

s möglichſte Be
ſchleunigung des Prozeſſes. Pelzer hegte denſelben Wunſch.

Schon am 3
. Auguſt brachte e
r

die Angelegenheit der Frau

Modemann und Frau Ameldung im Rate zur Sprache.")

*) Ratsarchiv Osnabrück, Protokoll über die Hexenprozeſſe

1636/39:

„Anno 1636, den 1. Augusti.

Demnach Henrici Ameldungs Apothekersfrau, Doct. Mode

manns Mutter, Albert Helmichs Hausfrau und Johann Helmich
untereinander beſagt, ſo ſeint dieſelbe und zwar zuvorderſt die alte

Modemannſche und darnechſt die Apothekerſche am Armen Hof,

übrige aber am Bocksturm a
d

confrontationem gebracht.“

*) Ratsprotokolle Band X:
„Anno 1636, den 3. Augusti in pleno senatu und dazu ge

hörigen Ständen proponierte Dm. Doctor e
t Consul Pelzer welcher
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Als erſter Bürgermeiſter hatte er die Leitung der Gerichts
barkeit in peinlichen Sachen ſelbſt in Händen. Modemann

erkannte die hierin liegende Gefahr. Eifrig bemühte er
ſich, den Gang des Prozeſſes aufzuhalten.) Beſonders
ſuchte er die übliche Waſſerprobe bei dem Prozeſſe ſeiner

Mutter zu verhüten, da es hierbei ganz in der Hand des
Henkers lag, die Angeklagte für ſchuldig oder unſchuldig

zu erklären.*) Ueberhaupt zeigte Modemann jetzt eine Be
weglichkeit und Schnelligkeit in ſeinen Entſchlüſſen, die von

ſeiner früher oft zu Tage getretenen Unſelbſtändigkeit als
Bürgermeiſter ſcharf abſtach. Die Lage ſeiner Mutter trieb
ihn hierzu. Er hatte erkannt, daß auch Pelzer ſchnell zum
Ziele gelangen wollte. Noch hoffte Modemann, daß der
Rat nicht geſchloſſen auf die Forderungen des Bürgermei

ſters eingehen werde und wenigſtens ein Teil ſich eine
eigene Meinung bewahrt habe. Dieſe Erwartung erfüllte
ſich nicht. Pelzer war völliger Herrſcher im Rate. Unter

ſeinem Einfluß wurde der Antrag Modemanns und Amel
dungs, die gegen die Angeklagten erhobenen Verdächti
gungen mitzuteilen und ihnen eine Verteidigung zu ge

ſtatten, von den Ratsherren abgewieſen. Pelzer wollte

Geſtalt es durch Beraubung göttlichen Worts aus Kirchen und
Schulen dahin geraten, daß d

ie leidige Hexerey ſowohl Jungen als
Alten, Reichen und Armen, zimblich ausgebreitet und faſt funfzig

Jahre keine Exekution dieſesfals verhenget worden, und ein Erb. Rat
unlengſt durch ſonderbar Schickung Gottes die Mittel an Hand
kommen, daß ſchon etliche hingerichtet, etliche aber, noch in der Herrn
Hoffnung enthalten worden, auch nunmehr dahin geraten, daß die
Apothekerſche ufn Markte, die alte Modemannſche nun teils hin
gerichtet, teils aber noch in Haft vorhandenen Perſonen mehr denn
jemand von den Hingerichteten bekehret, und andere Jndicia wider
dieſelbe herzukommen.“

*) M. d. h. V
.

X
.

S. 115.

*) vgl. Hoffmeyer, Geſch. der Stadt Osnabrück. S
.

102.
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ſchon aus dem Grunde dieſe Bitte nicht bewilligen, weil

er dann ſein Ziel, das Anſehen Modemanns zu vernichten,

aufgegeben hätte. Auch in Zukunft wußte er geſchickt dieſe
ſeine wahre Abſicht zu verleugnen. Je höher die Erregung
Modemanns ſtieg, deſto gelaſſener zeigte ſich der Bürger

meiſter. ) Stets war er beſtrebt, auch für die Zukunft ſeine
Stellung zu ſichern. Augenblicklich erfreute er ſich beim
Volke der größten Beliebtheit. Er glaubte jedoch anneh
men zu dürfen, daß ſeine Gegner ſo bald als möglich den
Verſuch machen würden, ſein Anſehen zu verringern. Hierzu
ſollten ſi

e

nicht den jetzigen Prozeß ausnutzen können. Pel
zer wollte ſpäter nicht beſchuldigt werden, durch ſeinen Ein
fluß die Verurteilung von Frau Modemann und Frau
Ameldung verſchuldet zu haben. Bei dem Prozeß enthielt

e
r

ſich daher der Stimme und überließ die Verantwortung

allein dem Rate. Dieſer hätte hierdurch bei der Urteils
fällung völlig freie Hand gehabt. Eine ſolche Vollmacht
jedoch wollte ihm Pelzer nicht zugeſtehen. Er beſtimmte ihn
daher, nur einen ſolchen Beſchluß zu faſſen, der nicht gegen

die Privilegien der Stadt verſtieße und den man vor Gott
und der Welt verantworten könne *) Durch dies Eintreten

für die eigene Gerichtsbarkeit Osnabrücks, die nach den Pri
vilegien der Stadt in den Händen des Rats lag, ſtieg aufs
neue ſeine Beliebtheit bei der Bürgerſchaft. Um ſich noch wei

te
r

zu ſichern, ſetzte Pelzer durch, daß auch die evangeliſchen

Geiſtlichen bei der Beſchlußfaſſung hinzugezogen wurden.

Bedingungslos unterſtützten ſi
e das Auftreten des Bürger

meiſters.
Modemann und Ameldung erkannten immer mehr, daß

höchſte Eile nötig ſei, um ihre Angehörigen vom ſicheren
Tode zu retten. Hilfe aus der Bürgerſchaft durften ſi

e da

*) M. d. h. V
.

X
. S. 116.

*) Stüve-Friderici, Geſch. der Stadt Osnabrück. III. S. 193.
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mals noch nicht erwarten. Sie wandten ſich daher in ihrer
Not an die landesfürſtlichen Räte in der Hoffnung, Pelzer
werde ſich deren Machtſpruche fügen.) Den Schweden kam
dieſer Antrag gerade zur rechten Zeit. Seit der Belage
rung 1636 hatten ſi

e ihr früheres herriſches Auftreten in

der Stadt einſchränken müſſen. Allzu mächtig war ihnen
ſeitdem der Einfluß des Bürgermeiſters geworden. Auch
der allgemeine Verlauf des Krieges war für ſie ungünſtig
geweſen. Wiederum waren feindliche Truppen von Weſt
falen her in das Stift Osnabrück eingedrungen. *) Durch
das Geſuch Modemanns war den Schweden nun Gelegen

heit geboten, wenigſtens im Innern Osnabrücks ihre Macht
neu zu gründen. Kurz entſchloſſen geboten ſi

e
dem Ver

fahren gegen die angeklagten Frauen Einhalt. Das Spruch

kollegium einer Fakultät ſolle die Entſcheidung in dem

Streite treffen.

Die ſchwediſchen Räte wußten, daß Pelzer gewohnt und
auch jetzt entſchloſſen war, ſchnell zu handeln. Sofort nach
der Beſchlußfaſſung ſandten ſi

e

daher von ihrer Kanzlei

einen Sekretär a
b mit dem Befehle, den Prozeß vorläufig

einzuſtellen. *) Pelzer jedoch ließ ſi
ch

nicht einſchüchtern.
Den ſchwediſchen Befehl ließ er völlig unbeachtet. Wiederum
riet er in der Ratsverſammlung, nur einen ſolchen Beſchluß
zu faſſen, der den Privilegien Osnabrücks entſpreche. Stets
berief er ſich auf das der Stadt 1171 von Friedrich

Bar

baroſſa verliehene Privileg. Dies ſprach allein dem Rate
die Gerichtsbarkeit in peinlichen Sachen zu

.

Ein Osna
brücker Bürger durfte nach ihm nicht eher vor ein anderes
Gericht gezogen werden, bevor nicht ſeine Angelegenheit vor

) M. d. h. V. X. S. 118.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 213

*) M. d. h. V
.

X
. S. 118.
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dem Gericht der Stadt oder dem des Kaiſers verhandelt
worden war.!)

Der Rat gehorchte. Er legte das Prvileg dahin aus.
daß das obere landesherrliche Gericht keine Machtbefugnis

über das Stadtgericht habe.*) Wie immer wußte Pelzer
auch bei dieſem Streite mit der landesfürſtlichen Kanzlei
im Gegenſatz zu Modemann ſeine Ruhe zu wahren.

Um ſpäter wiederholt einlaufende Befehle der ſchwedi

ſchen Räte kümmerte er ſich nicht. Erleichtert wurde ihm

dies Auftreten durch den Umſtand, daß der Statthalter

Guſtav Guſtavſon damals nicht in der Stadt anweſend war.
Für die Verwaltung des Landes trug dieſer wenig Sorge.

In der Regel führte er im Heere Banérs ein Reiterregi
ment. Nach Osnabrück kam er faſt nur zur Zeit der Win
terquartiere, um Geld zu erheben.*) Sein Stellvertreter
ſtand Pelzer und dem Rate gegenüber machtlos da. Auf

ihr dringendes Erſuchen hob er den Einſpruch der Kanzlei
auf und ſprach der Stadt ſelbſt die oberſte Gerichtsbar
keit zu.

Pelzers Stellung war durch dieſen Beſcheid bedeutend
geſtärkt. Modemann jedoch gab die Bemühungen, ſeine

Mutter zu befreien, noch nicht auf. Er wurde hierin auch
weiterhin auf das eifrigſte von der Kanzlei unterſtützt, die

trotz des ſtatthalterlichen Beſcheides ihre Anſprüche durch

ſetzen wollte. Am 3. September 1636 erließ ſi
e ſogar einen

Strafbefehl gegen Bürgermeiſter Pelzer. Sie befahl ihm
bei einer Strafe von 3000 Goldgulden den Frauen Mode
mann und Ameldung eine Verteidigung vor der Tortur

zu gewähren. *)

*) Osnabrücker Urkundenbuch, herausgegeben von F. Philippi,
Band I. S. 264.

*) M. d. h. V
.

X
.

S. 118.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 217.

*) M. d. h. V
.

X
.

S. 119.
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Pelzer wurde durch dieſen Widerſtand immer mehr ge

reizt. An ein Nachgeben dachte er nicht. Nur noch tatkräf
tiger ſchritt er auf ſein Ziel los. Nach außen wies er darauf
hin, daß er für die bedrohten Privilegien Osnabrücks ein
trete. Letztere könnten nur behauptet werden, wenn ſich

die Stadt ohne Unterbrechung in ihrem Beſitz befinde.
Dies Argument Pelzers fand in der Bürgerſchaft allgemei

nen Anklang.

Währenddeſſen hatten die Frauen Modemann und
Ameldung ſtets ihre Unſchuld beteuert. Erſt nach einer
ſtrengen Haft von acht Wochen wurden ſi

e zur Waſſerprobe

geführt. Beide ſchwammen dreimal oben. Ihre Schuld
war hierdurch erwieſen. Sie wurden in den Bocksturm ge

ſperrt, wo ihnen durch die Folterung ein Geſtändnis abge

zwungen wurde.

Die einzige Hoffnung beider Frauen beruhte jetzt nur
noch auf dem eigenen Urteil Guſtav Guſtavſons. Dieſer
hatte erkannt, welch ein gefährlicher Gegner ſeinen Beſtre
bungen in Osnabrück entſtanden war. Seine Autorität
ſah e

r

auf das ſchwerſte bedroht. An ein Zuſammengehen

mit dem Bürgermeiſter, wie noch im Anfang des Jahres,

war jetzt nicht mehr zu denken. Guſtav Guſtavſon glaubte

dieſes auch entbehren zu können. Er ſtützte ſich bei ſeiner
Anſicht auf die augenblicklich für die Schweden günſtige
Kriegslage. Mitte 1636 hatten ſi

e

noch bis Pommern und
Mecklenburg hinauf weichen müſſen. Im September jedoch

erhielten ſi
e

durch den Sieg Banérs b
e
i

Wittſtock das
Uebergewicht wieder. Guſtavſon wollte jetzt zeigen, daß

auch in Osnabrück die eigentliche Gewalt in ſeiner Hand
liege. Die Kanzlei hatte ihn in ihrem Streite mit Pelzer
um Hilfe gebeten. Vom Feldlager in Küritz befahl e

r

daraufhin a
m

1
. Oktober 1636, d
ie Unterſuchung gegen

Frau Modemann und Ameldung bis zu ſeinerAnkunft
in

-- -
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Osnabrück auszuſetzen. Bei Androhung einer Strafe von

10000 Talern verlangte der Schwede von der ſtädtiſchen
Verwaltung Gehorſam für ſeinen Befehl. !)
Geſtützt auf den größten Teil der Bürgerſchaft beſchloß

Pelzer, gegen das Verbot aufzutreten. Gerade jetzt wollte

er Modemann tödlich treffen. Mit Beſtimmtheit konnte er
jedoch annehmen, daß dieſer die ſeiner Familie angetane

Schmach nicht ruhig hinnehmen werde. Eifrig ſtrebte
Pelzer daher danach, ſeine Gegner ſchon jetzt uneinig zu

machen. Es kam ihm zuſtatten, daß beſonders Ameldung

ein willensſchwacher Mann war. Ihn von Modemann zu
trennen, ſchien ihm am leichteſten möglich. Er hatte ſich
nicht getäuſcht. Nur ein einziges unwichtiges Zugeſtändnis

brauchte er Ameldung zu machen: Die Zubilligung einer
heimlichen Hinrichtung ſeiner Frau. *) Wohl geſtand er dieſe
Gnade auch der Mutter Modemanns zu. Der einzige Grund
hierfür war, daß er ſeinem Gegner eine Urſache ſpäterer

Klagen über ungerechte Behandlung nehmen wollte.

*) M. d. h. V. X. S. 131.
*) Akta über Hexenprozeſſe von 1636/39:

„Anno 1636, den 6. Octobris coram pleno senatu und den
zu Rat gehörigen Ständen.
Worauf von E. E. Rat allem Herkommen nach, Ihr Vorbe

denken abgefaſſet und per notu dahin inhellig geſchloſſen, daß man

auf alſolche intercepionation in honorem der Intercedenten und

weilen ſi
e

ohne ſcharfe Frage freiwillig bekannt, ihm, Ameldungen

gratifizieren, und ſeinen Hausfrauen mit Privatexekution, wie dann

auch die Modemannſche, in Betracht deren Sohn Herr Dr. Mode
mann etzliche Jahren hero Bürgermeiſter und Haupt dieſer Stadt,

deſſen Vater auch im Rate und ſeiner Mutter Vater dieſer Stadt

viele Jahre Lohnherr geweſen, und die Helmigſche, ſo ohne Waſſer

bad und Moleſtion freiwillig bekannt, und dahero man derſelben in

Kraft einhelliger Conclusi senatus die privatam executionem
ſchuldig, und diesmal begnadet werden ſollten.“
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Ohne jegliche Gegenleiſtung aber wurde Ameldung die
Gnade Pelzers nicht zu teil. Er verlangte und erhielt von
ihm das Verſprechen, daß er auf jeden ſpäteren Prozeß

verzichten wolle.) Außerdem mußte Ameldung für d
ie

Gnade d
e
r

heimlichen Hinrichtung ſeiner Frau eine „an
ſehnliche“ Geldſumme zahlen. Erſt dann wollte Pelzer dieſe
Milde walten laſſen. *)

Ameldung nahm alle Bedingungen Pelzers a
n

und gab

damit die künftige Freiheit ſeines Handelns preis. Mode
mann jedoch blieb feſt. Seine Mutter fürchtete beſonders
die Schande einer öffentlichen Hinrichtung. Bis zum letz
ten Augenblick bemühte ſi

e ſich, ihr zu entgehen. Sie ſelbſt
ſuchte durch den Paſtor von Gülich ihren Sohn zum Nach
geben zu überreden. Ihre Schuld geſtand ſi

e ein, um viel

*) M. d. h. V
.

X
. S 132.

*) Ratsprotokolle Nr. 10:
„Anno 1636, den 6. Octobris, coram pleno senatu und denen

zu Rat gehörenden Ständen:

. . . . und verſehe ſich senatus anders nicht, daß e
r Ameldung

gegen erlangte Begnadigung und Privatexekution ſich gegen Herrn

D
. Pelzern, gegen d
ie gemeine Stadt Armen und dem gemeinen

Weſen, mit einem anſehnlichen Honorario und Rekompens einſtellen

und lit
i

e
t

causa pure renuncieren werde, welchesfals d
ie ver

anlaſſete privata executio und Begnadigung gehalten, ſonſten und
widrigenfals aber, wie mit andern beſchehen, alſo auch mit ſeiner

inhaftierten Frauen morgens Tags prozediert werden ſollte.“

*) Akta über Hexenprozeſſe 1636/39:
Anno 1636, den 6. Octobris.

Eodem die post meridiem hora 4 post, alia.

Darauf dann mehrgemeldeter Herr Ameldung ſich reſolviert,

daß e
r nomine uxoris dieſe Gnade und privatam executionem

danknehmig acceptieren täte und d
a

dieſelbe verſprochenermaßen und

daß e
r

darüber nicht zu klagen hätte, verhänget würde, täte e
r

ſich

gegen E
.

E
.

Rate freundlich bedanken.“

Hiſt. Mitt. XXXX. 13
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leicht hierdurch Pelzers Milde zu gewinnen.*) Ihr Sohn
dachte jedoch nicht daran, auf die Forderungen Pelzers ein
zugehen. Alle Bitten ſeiner Mutter um heimliche Hinrich
tung konnten ihn nicht erweichen.

Am 7. Oktober 1636 ſetzte Pelzer das Todesurteil

durch. *) Sein ſtetes Drängen hatte das Verfahren zu die

ſem ſchnellen Abſchluß gebracht. Nur drei Monate waren
ſeit der Verhaftung der beiden Frauen vergangen. Den

vom 1. Oktober datierten Befehl Guſtav Guſtavſons würde
Pelzer, auch wenn er rechtzeitig in ſeine Hände gelangt
wäre, wohl kaum beachtet haben. Zu nahe ſtand er vor der
Erfüllung ſeines Wunſches, als daß er jetzt noch zurückge

wichen wäre. Raſch ließ er dem Todesurteil die Hinrich
tung folgen. Schon am nächſten Tage, am 8. Oktober,

wurde ſi
e an den beiden Frauen vollzogen.

Bürgermeiſter Pelzer war als Sieger aus dem Kampfe

hervorgegangen. Frau Modemann hatte den ſchimpflichen

Tod einer Hexe erleiden müſſen. Das Anſehen ihres Soh
nes hatte dadurch vorläufig in Osnabrück ein Ende. Wohl
legte Guſtav Guſtavſon am ſchwediſchen Hofe in Stockholm
Beſchwerde über das eigenmächtige Vorgehen Pelzers ein.
Er hatte jedoch hiermit keinen Erfolg. Die ſchwediſche Re

) Stadtſachen, Verfaſſung 2, Protokolle Nr. 10 und Hexen
prozeſſe 163639.

*) Ratsarchiv, Hexenprozeſſe Nr. 3
,

Fach 103:

Nach dem „Extractus protocolli Criminalis d
ie Apothekerſchen

und Modemannſchen betr.“ erfolgte ihre Verurteilung, „darum, daß

ſi
e

den Bund der heiligen Taufe gebrochen, d
ie hochgelobte heilige

Dreifaltigkeit verleugnet, d
ie leidige Zauberkunſt wieder fort g
e

lehret, ſich zur teufelſchen Taufe, Beicht und Nachtmahl eingelaſſen,

auch Menſchen und Vieh und ſonſten viel böſes getan nach d
e
s

H
.

Reiches und Kayſerl. Konſtitution und Rechten, vom Leben zum

Tode zu beſtrafen, jedoch zuvorderſt aus bewegenden Urſachen, mit
dem Schwert zu begnaden ſeien.“
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gierung wollte eine Einmiſchung in die inneren Verhältniſſe
der Stadt aus politiſchen Gründen vermeiden. Am 25.

Oktober 1636 erklärte Reichskanzler Axel Oxenſtierna in
einem Erlaß, daß er ſich nur ungern in dieſen Streit ein
miſche. Er ſprach die Hoffnung aus, Bürgermeiſter und
Rat der Stadt möchten ſich mit der Kanzlei vertragen, be
ſonders da die Kriegslage ein friedliches Zuſammenarbeiten

erfordere.

Vorläufig hatte Guſtav Guſtavſon von dieſer Seite
keine Unterſtützung zu erwarten. Dem Streben Pelzers

nach einer ſelbſtändigen Verwaltung Osnabrücks, d
ie

Guſtavſon hatte verhindern wollen, war durch den Erlaß
Orenſtiernas ein Rückhalt gegeben, Hierin lag der Haupt
erfolg des Bürgermeiſters neben der Vernichtung des Ein
fluſſes Modemanns. Wohl begann dieſer ſchon bald nach
der Hinrichtung ſeiner Mutter Treibereien gegen Pelzer.
Auf Modemanns Seite ſtand anfangs nur die eigene Ver
wandtſchaft, die ſich ebenfalls perſönlich beleidigt fühlte.

Durch öffentliche Beleidigungen und Drohungen ſuchten ſi
e

die Stellung des Bürgermeiſters zu untergraben. *) Pel
zer legte dieſem Treiben keinen Wert bei. E

r

ſchritt nicht

dagegen ein, ein Fehler, der ſich ſpäter rächen ſollte.

Modemann ſelbſt kehrte bald ſeiner Vaterſtadt dem

Rücken und trat in die Dienſte Guſtavſons. Bei ihm konnje

e
r

am meiſten eine Unterſtützung ſeiner Pläne gegen Velzer
erhoffen. Als ſchwediſcher Beamter ſtand er unter ſchwedt
ſcher Gerichtsbarkeit. Er hatte hierdurch erreicht, daß Pel
zer ihn für ſein Hetzen nicht mehr zur Verantwortung zie
hen konnte. Modemann wagte jetzt, die ſchwerſten Beleidi

*) M. d. h. V
.
X
. S
.

140 und Stüve-Friderici, Geſchichte der
Stadt Osnabrück. III. S. 192.
M. d. h. V. X. S. 137.*) h

13
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gungen gegen ſeinen Todfeind auszuſprechen. Offen er
klärt er, „im Rate ſäßen Leute, die verdienten, daß man ſie

in Stücke zerreiße und ſolche an vier Enden aufhänge.“!)
Hingegen zeigte ſich Ameldung wie früher wenig mann

haft. Der Rat lud ihn am 15. November 1636 zu einem
Verhör vor, weil er beleidigende Aeußerungen gegen andere
Bürger getan hatte. Sofort war Ameldung bei ſeinem Er
ſcheinen unterwürfig. Er erklärte, er habe den Rat nicht
ſchmähen wollen und werde den beim Prozeſſe gegen ſeine

Frau geſchloſſenen Vertrag ſtets einhalten.*)

Der Streit mit Modemann und Guſtav Guſtavſon
wegen der Hexenprozeſſe nahm völlig die Tätigkeit Pelzers

ſeit Auguſt 1636 in Anſpruch. Während deſſen war die all
gemeine Kriegslage zunächſt für die Schweden nicht günſtig

geweſen. Noch immer nicht konnten ſi
e

ſich von der Nieder
lage bei Nördlingen erholen. Kaiſerliche Truppen unter

den Generälen Götz und Geleen drangen im Sommer weit

in Weſtfalen vor. Osnabrück ſchien eine neue Belagerung

zu drohen. Gerade in den Tagen, als Pelzer die Verhaf
tung der Frauen Modemann und Ameldung vornehmen
ließ, machte ſich die Nähe des Feindes fühlbar. Viele Bür
ger pflegten damals ihr Vieh auf die Weiden vor der Stadt

zu treiben, beſonders auf die ſogenannte Eversheide. Der

Pelzers Aufmerkſamkeit völlig beanſpruchende Hexenprozeß

hatte die ſonſt übliche Beſetzung der Türme und Wälle vor

der Stadt unterbleiben laſſen. So konnte e
s

am 5
. Auguſt

1636 einer feindlichen Reiterſchar gelingen, in die Weiden
einzubrechen und das Vieh fortzutreiben. Ein Bürger
haufen, der die kaiſerlichen Truppen zu verfolgen und ihnen

die Leute abzutreiben ſuchte, wurde überfallen und ſiebzig

*) Stüve-Friderici, Geſchichte der Stadt Osnabrück. III. S. 194.

*) M. d. h. V
.

X
. S. 138.



Die Wirkſamkeit des Bürgermeiſters Dr. Wilh. Pelzer. 197

von ihnen wurden getötet. Eine andere Abteilung der
Osnabrücker wurde gefangen genommen und nach Für
ſtenau, dem biſchöflichen Amtshofe im nördlichen Teile des
Bistums, geſchleppt. Pelzer und der Rat gaben ſich ver
geblich Mühe, das Domkapitel zum Einſpruch beim Kom
mandanten in Fürſtenau zu bewegen. Es wollte ſeine Hilfe
nur dann gewähren, wenn ihm volle Befreiung von allen
Laſten zugeſtanden würde.!)

Anderſeits ſuchten auch die Schweden Ende 1636 mög
lichſt große Summen aus dem beſetzten platten Lande ZU

ziehen. Hier ſtand ihnen ja nicht, wie in der Stadt, die
kraftvolle Perſönlichkeit Pelzers im Wege. Bald wurden

Klagen laut, beſonders aus dem Kirchſpiele Badbergen.

Neben einer Kontribution von 4450 Talern mußte hier

Holz und Fourage in unerſchwinglicher Menge geliefert
werden.

- - - - -

Die Nachricht von dieſen ſich mehrenden ſchwediſchen
Uebergriffen hatte in Osnabrück die Wirkung, daß die Bür
gerſchaft Pelzer immer mehr Vertrauen ſchenkte. Sie
nahm an, daß er auch weiterhin die ſelbſtändige Leitung

der Stadt gegen die ſchwediſchen Uebergriffe verteidigen

werde. Nach Ablauf ſeines erſten Amtsjahres führte daher
die Kür am 2. Januar 1637 zu der Wiedererwählung Pelzers.
Abermals wandte dieſer das gleiche Verfahren wie bei ſeiner

erſten Wahl an. Abſichtlich wies er in einer Erklärung am

20. Januar 1637 darauf hin, daß er nur ungern abermals
das Amt eines Bürgermeiſters übernehme.*)

*) Stüve - Friderici, Geſchichte der Stadt Osnabrück. III.
S. 194/195 und M. d. h. V. XII. S. 212.
*) Ratsprotokolle Nr. 10:
„Anno 1637, den 20. January bei Verſammlung des ganzen

Rats, alten Rats und den zu Rat gehörigen Ständen,

endlich demnach den 1. January nächſthin Herr doktor et
Konſul Pelzer ſeine für Jahresfriſt, bei Verſammlung des ganzen
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Kaum hatte er ſeine Neuwahl erreicht, als er mit feſter

Hand wieder ſeine Tätigkeit aufnahm. Den Einfluß des
ſchwediſchen Statthalters ſuchte er noch mehr zurückzudrän
gen. Pelzers Stellung war durch den Beſcheid Axel Oren
ſtiernas, er werde ſich nicht in die ſtädtiſchen Angelegen

heiten einmiſchen, bedeutend geſtärkt. Guſtav Guſtavſon

ſelbſt weilte in den nächſten Jahren, bis 1640, nicht in Os

nabrück. Sein Stellvertreter, Hermann von Müntzebruch
ſtellte mäßigere Forderungen. Enge Beziehungen verknüpf

ten ihn ſelbſt mit der Stadt. Als Sohn eines Predigers

war er in Quakenbrück geboren. Sein Vater war zugleich
mit Pelzer unter Franz Wilhelms Gewaltherrſchaft aus
Osnabrück vertrieben. Er ſelbſt hatte ſpäter d

ie Stelle eines
Hofmeiſters bei Guſtav Guſtavſon bekleidet. Als letzterer
dann die Verwaltung des Bistums Osnabrück antrat, be
ſtimmte Orenſtierna Müntzebruch zu ſeinem erſten Rat
geber. Seine Politik ging dahin, die alten Rechte ſeiner
eigenen Heimat nicht zu ſehr zu beengen.) Auch hätte e

r

e
s jetzt nicht wagen können, Pelzer entgegenzutreten, d
a

d
ie

Mehrzahl der Bürger ihr Oberhaupt ſtützte.

Die früheren Hexenprozeſſe ſuchte Pelzer auch in Zu
kunft fortzuſetzen. Ihn leitete dabei die Anſicht, daß e

r

Rats und zu Rat gehörigen Ständen, wie dann auch den 2. Ja
nuary vor den Kürgenoſſen bei vorgeveſener Ratswahl eingewandte
roteſtation anhero regetieret und erweitert, daß e

r

nämlich dero
eit, bei Beſtätigung des Rats, daß e

r

nämlich derÄchen Rats und Konſulatsfunktion nicht anders als mit aus

drücklichen Kondition und Vorbehalt angenommen, als d
a

ihm her
nächſt einige Konditio und Gelegenheit anderswo von Gott All
mächtigem zu verſehen und zukommen ſollte, welches ihm auch von
den Herrn Kurgenoſſen jüngſthin 2 huius bei Ausſpruch des Rats
verſprochen, derogeſtelt, daß daferne ihm beſſere Konditio zuhanden
kommen werde, ſi

e ihm darin nicht behinderlich, ſondern vielmehrÄs ſein wollten, alles nach Ausweiſung des Wahl Protokos.

*) M. d. h. V. X
.

S. 145.
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ſeiner Macht dadurch eine neue Feſtigung verleihen könne.

Der Rat ging vorerſt noch auf alle ſeine Forderungen ein.
Auch die Bürgerſchaft glaubte bei Pelzer ihre Intereſſen am
beſten gewahrt. So war es ihm möglich, am 16. Auguſt
1637 einen Ratsbeſchluß durchzuſetzen, der beſtimmte, daß

drei Perſonen als Hexen verbrannt werden ſollten.!) Zwei
Frauen aus der Altſtadt und eine aus der Neuſtadt wurden
zu Opfern beſtimmt. Bei ihrer Auswahl ſuchte Pelzer wie
derum ſeine Beliebtheit in den niederen Kreiſen der Bür
gerſchaft zu ſtärken. Eine Frau aus adeligen Kreiſen, Anna

von Fürſtenberg, d
ie Gattin eines Dr. von Bar, wurde

neben zwei bürgerlichen Frauen zur Hexe geſtempelt. Ihr
Mann war in Franz Wilhelms Zeit Gograf in Iburg ge

weſen. Auch nach deſſen Vertretung hatte e
r zu den Par

teigängern des Biſchofs, der jetzt in ſeinem Erzſtift Köln
weilte, gehört. Pelzer wollte Franz Wilhelm durch die Ver
haftung der Frau eines ſeiner Anhänger fühlen laſſen, daß

e
r

augenblicklich Herr der Lage in der Stadt ſei. Zugleich

verband e
r mit der Verhaftung der Frau von Bar die Ab

ſicht, der Bevölkerung die Unparteilichkeit ſeiner Handlun
gen vor Augen zu führen. Er ſcheute ſich nicht, auch gegen
die angeſehenſten Familien der Stadt vorzugehen. Das
Todesurteil über ſi

e

und die anderen Frauen war bald durch

geſetzt. Unmittelbar darauf aber ſuchte Pelzer ſich für die

Zukunft zu decken und einen Zwiſchenfall mit den adeligen

Kreiſen der Stadt zu vermeiden. Unter ſeinem Einfluß
gewährte der Rat der Frau von Bar die Gnade der heim
lichen Hinrichtung um ſo ſchneller, als dafür noch 500 bis

600 Taler in die Stadtkaſſe gezahlt wurden. *)

Neben den Hexenprozeſſen hatte Pelzer in immer ver
mehrtem Maße ſeine Aufmerkſamkeit auf die inneren poli

*) M. d. h. V. X
.

S. 141.

*) M. d. h. V
.

X. S. 143.
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tiſchen Vorgänge in Osnabrück zu richten. Sehr ſchwierig

war es hier, wegen der ſich bekämpfenden Parteien Ord
nung und beſonders die ſelbſtändige Verwaltung der Stadt
aufrecht zu erhalten. Erſt nach ſeiner Amtsenthebung ſollte
es den Bürgern offenbar werden, daß er außer der Siche
rung ſeiner eigenen Stellung auch das Wohl ſeiner Vater
ſtadt im Auge gehabt hatte.

Im Jahre 1637 ſchwankte das Kriegsglück im Reiche
zwiſchen Schweden und Kaiſerlichen hin und her. Auch

in Weſtfalen und im Bistum Osnabrück hatte bald dieſe,

bald jene Partei die Oberhand. Die Stadt ſchwebte wieder
in ſtändiger Gefahr vor einer Belagerung durch die Kaiſer

lichen. Anfang 1637 drangen dann immer neue ſchwediſche

Reiterhaufen unter dem Oberſten von Königsmark in die

Stadt.) Bürgermeiſter Pelzer hatte ihre Einquartierung
auf die einzelnen Bürger zu verteilen. Da war es erklär
lich, daß er auch wieder das reiche katholiſche Domkapitel die

Quartierlaſten mittragen ließ. Die Folge waren neue
Streitigkeiten. Sogar durch die unverſtändliche Drohung,

es werde die Stadt verlaſſen, ſuchte es Pelzer zum Nach
geben zu zwingen. All ſein Widerſtand blieb ohne Erfolg.

Schließlich vermochten die Domherren nur dadurch eine
ſchwediſche Einquartierung zu verhüten, daß ſi

e die Sol
daten durch Geſchenke beſtimmten, ſich andere Quartiere zu

ſuchen.*) Der Streit lebte wieder auf, als Ende März der
ſchwediſche General King ſelbſt mit einem Heere ſich Osna
brück näherte. Noch größere Quartierlaſten drohten. Schon

im voraus ſuchte d
ie Domgeiſtlichkeit d
ie Befreiung v
o
n

jeglicher künftigen Einquartierung zu erlangen. Unter den

Domherrn Benedikt von Nehem wurde eine Abordnung a
n

*) M. d. h. V. XII. S. 215.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 216.
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General King geſandt. Wirklich ſetzte dieſe zwei Befehle
durch, die die Befreiung von Quartierlaſten für das Kapitel

ausſprachen. Als Entgelt ließ das Kapitel dem ſchwediſchen
Führer Geſchenke zukommen. Alle dieſe Befreiungen wur
den jedoch nie verwirklicht. In der Regel erzwang das
Militär ſelbſt ſeine Aufnahme beim Kapitel.

Das tägliche Zuſammenleben der Bürger mit den chrºe
diſchen Soldaten, d

ie in den langen Kriegsjahren völlig

verroht waren, zog bald die verderblichſten Folgen nach ſich.
Immer größere Verwilderung drohte auch unter den Bür
gern Platz zu greifen. Pelzer war es, der ſtrenge Polizei
verordnungen hiergegen im Rate durchzuſetzen wußte.”)

Gerade in den oberen Kreiſen der Stadt hatte das Leben
einen ſehr ſorgloſen und verſchwenderiſchen Charakter an
genommen, der nicht in Einklang mit der allgemeinen Not
lage ſtand. Das Beiſpiel dieſer Schichten übte wieder eine
Wirkung auf die niederen aus. Pelzer mußte ſtreng durch
greifen, wenn er Erfolg haben wollte. Am 18. März 637

brachte e
r

den Rat zu einem Beſchluſſe, der gegen jede ver
ſchwenderiſche Lebensführung, beſonders auch bei feſtlichen

Gelegenheiten, ſtreng einzuſchreiten drohte.*) Es war

) Stüve-Friderici, Geſchichte der Stadt Osnabr. III. S. 195.

*) Ratsprotokolle Band XI:
„Anno 1637, den 18. Marty coram senatu und vor den zu

Rat gehörigen Ständen:

Demnächſt proponierte D
.

e
t Konſul Pelzer, obwohl vor dieſem

vom Rate und den Ständen heilſame Ordnung wegen Hochzeiten,

Gaben und andere Zehrungen und Ueppigkeit gemachet, angeſtellet

und publiciert worden, ſo hätten doch dieſelbe nicht völlig a
d

praxim gebracht werden können, weil dieſelbe von den Häuptern

ſelbſt und ein und andern nicht gehalten und nachgelebet worden,

dahero man dann die andern Verbrechern nicht wohl beſtrafen könne

und nunmehr dahin gerate, daß das Miniſterium über ſolche Ueber
ſchreitung, unnötige Zehrung und Ueppigkeit öffentlich taxieren und

ſich beſchweren dürfte.“
-
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um ſo nötiger, die ſtädtiſchen Finanzen weiterhin auf der

Höhe zu erhalten, da ſtetig größere Ausgaben durch d
ie

Einquartierung entſtanden. Bei letzterer allein aber blieb

e
s

nicht. Wohl kümmerte ſich Guſtav Guſtavſon ſeit 1636

nicht um die Verwaltung des Bistums. Ihm behagten die
Kriegszüge im Heere Banérs mehr. Trotzdem ſtellte er

a
n

die Stadt Osnabrück immer weitere Geldforderungen.

Auch 1637 erklärte e
r

ſeine Einkünfte für zu gering und
verlangte Ende des Jahres d

ie Zahlung einer Viehſteuer
Pelzer ſuchte dieſe neue Belaſtung vorläufig dadurch zu

vermeiden, daß e
r

die endgültige Beſchlußfaſſung darüber

bis zu einer allgemeinen Verſammlung der Stände auf

ſchob. )

Ein weit beſſeres Verhältnis hatte ſich im Innern der
Stadt zwiſchen ihm und dem Vertreter Guſtavſons, Her

mann von Müntzebruch, entwickelt. Deſſen mäßigen Forde
rungen zwecks Verpflegung und Einquartierung der Trup
pen kam e

r bereitwillig entgegen. Der Erfolg war, daß
ſogar die Schweden ſeiner Fürſorge Anerkennung zollten.

Dies ereignete ſich, als Ende Juli 1637 das ſchwediſche Hecr
unter General King in unmittelbare Nähe der Stadt

rückte, um aus dem Bistum und Weſtfalen den bayriſchen

General von Werth zu vertreiben. *) Auf die Nachricht von
der Annäherung der Truppen ließ Pelzer in der Ratsſitzung

vom 25. Juli 1637 den Beſchluß faſſen, für die Verpflegung
der Schweden 1000 Pfund Brot herbeizuſchaffen. Am 2

9
.

Juli konnte e
r dann in einer Ratsſitzung mitteilen, daß

General King ſich für die Aufnahme der Truppen bedankt
habe.*) Auch in Zukunft ſuchte Pelzer ein gutes Verhält

*) M. d. h. V
.

XII. S. 218.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 214.

*) Ratsprotokolle Band XI.
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nis zu den ſchwediſchen Führern und Soldaten aufrecht zu

erhalten. Die ſelbſtändige Verwaltung der Stadt wußte
Pelzer geſchickt zu wahren.

Ende Juli 1637 hatte der erwähnte Prozeß gegen Frau
von Bar begonnen. Die ſchwediſche Verwaltung ließ ihm
unbedingte Handlungsfreiheit, zumal ihre Machtſtellung ſi

e

mit dem bald erfolgenden Abzug des größten Teiles der
Truppen vermindert hatte. General King war nach Nor
den aufgebrochen, um die in kaiſerlichen Händen befindliche
Stadt Fürſtenau zu belagern. *) Am 10. Auguſt mußte e

r

die Belagerung aufheben und wandte ſich nach Oſtfries
land, nachdem e

r

ſich durch die Beſatzungen von Osnabrück,

Minden und Nienburg verſtärkt hatte. Die Stadt Osna
brück war ſo von ſchwediſchen Truppen faſt völlig entblößt

und bei einem Angriff auf die eigene Kraft angewieſen.

Aber der neue Hexenprozeß hatte die Einigkeit in der Stadt
geſtört und verurſacht, daß Pelzer und die Bürger den Vor
gängen im Bistum und in Weſtfalen nicht die nötige Auf
merkſamkeit ſchenkten. Wohl nicht mit Unrecht iſ

t anzu
nehmen, daß die katholiſche Partei, beſonders das Dom
kapitel, d

ie geringe Widerſtandsfähigkeit d
e
r

Stadt den in

Weſtfalen lagernden kaiſerlichen Heerhaufen verraten hat.
Schon b

e
i

Stüve-Friderici wird dieſer Verdacht ausge-“
ſprochen.*) So war es am 22. Auguſt 1637 feindlichen Trup
pen möglich, bis nahe a

n

die Stadt vorzudringen. Der

Wachtdienſt der Bürger verſagte vollſtändig, und eine Ueber
rumpelung der Stadt hätte Erfolg haben können. Eine aber
malige Belagerung ſchien zu drohen. Pelzer, der gerade die
Verurteilung der Frau von Bahr durchgeſetzt hatte, kam die

neue Gefahr unerwartet. Noch größer war die Kopfloſigkeit

') Stüve-Friderici, Geſch, der Stadt Osnabrück. III. S
. 197.

*) Stüve-Friderici, Geich d
e
r

Stadt Osnabrück. III. S.197.
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unter der Bürgerſchaft. Die Stadt wurde nur durch zwei Um
ſtände gerettet. Einesteils war die Stärke des Feindes zu

einer regelrechten Belagerung zu gering. Sodann rückte

General King auf die Nachricht von der bedrohten Stellung

der Schweden von Norden her heran. Vor ſeiner Ueber
macht mußten die Kaiſerlichen abziehen und Franz Wilhelm

ſeine Rückkehr nach Osnabrück aufſchieben. Das Wiederer
ſcheinen der Schweden war von den üblichen unangenehmen

Folgen begleitet. Abermals mußte Pelzer Einquartierung

auf Einquartierung unterzubringen ſuchen.

Der Reſt des Jahres 1637 verlief für ihn ohne weſent
liche Ereigniſſe. Während im Reiche das Kriegsglück ſchwan

kend blieb, behielten im Osnabrücker Lande die Schweden

die Oberhand. In der Stadt ſelbſt war Pelzer der allei
nige Machthaber. Ueberblicken wir die erſten Amtsjahre

des Bürgermeiſters, ſo iſ
t

ein ſtetes Eintreten für die In
tereſſen ſeiner Vaterſtadt zu erkennen. Getrübt wird dies
Wirken für das Gemeinwohl durch die unlauteren Mittel,

mit denen Pelzer ſeine Stellung zu feſtigen ſuchte. Nur
durch dieſe ſchien ſich ihm die Möglichkeit zu bieten, ſeine

Nebenbuhler unſchädlich zu machen und ſelbſt mit feſter

Hand die Stadt zu leiten. Letzteres war bei der bedrängten
Lage der Stadt unbedingt nötig. Es iſt kaum anzunehmen,

daß e
s Modemann, falls er nach 1636 das Bürgermeiſter

amt bekleidet hätte, möglich geweſen wäre, ſeine Autorität

den Schweden gegenüber zu wahren. Schon 1634 hatten ſich

die ſchwediſchen Truppen gegen ihn Uebergriffe zu Schul
den kommen laſſen.!) Erſt ſeit Pelzers Amtszeit waren die
ſteten Einmiſchungen Guſtav Guſtavſons in ſtädtiſche An
gelegenheiten erfolglos geblieben. Auch das unter Franz

Wilhelm übermächtige Domkapitel hatte e
r fühlen laſſen,

daß Osnabrück eine überwiegend evangeliſche Stadt ſei.

*) vgl. S. 38.
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Trotz vieler Beſchwerden hatte es die Kriegslaſten mittragen

müſſen.

Alle Verſuche Pelzers jedoch, ſeine Stellung auch für
die Zukunft zu ſichern, waren vergebens. Die ihm feind
lich geſinnten Parteien hoben ſtets nur egoiſtiſche Abſichten

bei ihm hervor. Das Verdienſtvolle ſeiner Tätigkeit ſuchten

ſi
e möglichſt zu verkleinern. Hiermit hatten ſi
e vollen Er

folg. Pelzer verlor allmählich jeden Rückhalt, beſonders als

e
r

nicht tatkräftig gegen das Treiben ſeiner Gegner ein
ſchritt. An ihrer Spitze ſtand der tödlich beleidigte Mode
mann. Seiner Tätigkeit, die wieder die anderen Gegner
beeinflußte, müſſen wir uns jetzt zu wenden.

Kapitel TV a.

Das Erſtarken der perſönlichen Feinde
Pelzer s.

Wir verließen den ehemaligen Bürgermeiſter in dem
Augenblick, als e

r in die Dienſte Guſtav Guſtavſons trat.

In dieſer Stellung entfaltete er bald eine eifrige Tätigkeit
gegen Pelzer. Schon Ende 1636 konnte e

r

e
s wagen, ihn

offen zu beleidigen. Sein Anhang in der Stadt ſelbſt war
damals noch unbedeutend. Erſt allmählich wagten unter
Modemanns Einfluß weitere Kreiſe der Bürgerſchaft, ſich
von Pelzer loszuſagen, beſonders als erſterer von der Geiſt
lichkeit und von Guſtavſon unterſtützt wurde. In der
Oeffentlichkeit iſ

t

von den Treibereien des ſtets tätigen

Modemann nichts zu bemerken. Deſto eifriger entfaltete e
r

im ſtillen eine Wühlarbeit.

Das zweite Amtsjahr Pelzers war unterdeſſen abge

laufen. Es darf als der Höhepunkt ſeiner Macht angeſehen
werden. Für das Jahr 1638 glaubte e

r

zuverſichtlich mit

einer Wiederwahl rechnen zu dürfen. Und darin irrte e
r

ſich nicht. Modemanns Einfluß war noch nicht ſtark genug,

um die Wahl zu Pelzers Ungunſten zu beeinfluſſen. Das
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Ergebnis am 2. Januar 1638 war daher ſeine Wiederwahl
Sofort nach dieſem Erfolge griff Pelzer ſein altes Mittel

wieder auf, das er ſchon 1636 und 1637 zur Erlangung und
Feſtigung ſeiner Beliebtheit beim Volke angewandt hatte.

Abermals ſträubte er ſich gegen die weitere Führung d
e
s

Bürgermeiſteramtes mit der Begründung, e
s habe ihn nur

Geſundheit, Ruhe und einen Teil ſeines Vermögens g
e

koſtet. *) An einen wirklichen Verzicht auf ſein Amt dachte

e
r jedoch nicht.

Schon bald aber zeigte ſich, daß ſeine Stellung immer
ſchwieriger wurde. Stets traten neue Aufgaben in der
Stadtverwaltung an ihn heran. Ende 1637 war Osna
brück wiederum mit einer ſtärkeren ſchwediſchen Be

ſatzung belegt. Die Verpflegungskoſten für dieſe Truppen

ſtellten ſich für die Stadt auf monatlich 5000 Taler. Die
Finanzlage Osnabrücks wurde immer ſchlechter. Ohne Ver
ſchulden Pelzers mußten jetzt die Laſten, die auf den Bür
gern ruhten, erhöht werden. *) Unzufriedenheit hierüber

wurde laut. Das wußte Modemann geſchickt auszunutzen
und als Folge der Gewaltherrſchaft Pelzers hinzuſtellen.

Hinzu kam noch, daß im Frühjahr 1638 eine neue Belage
rung der Stadt durch kaiſerliche Truppen drohte. Die Bür

g
e
r

wurden zur Arbeit an den Befeſtigungswerken heran
gezogen.*) Sie fühlten nur den auferlegten Zwang. Mode
manns Treiben erweckte in weiten Kreiſen der Bevölkerung

den Glauben, alle Arbeit der Bürger werde nur zum eige

nen Nutzen Pelzers getan. Bald wagten ſeine Gegner

offen gegen ihn aufzutreten. Immer häufiger wurden Be
ſchwerden über ihn laut. Pelzer ſcheint nicht verſucht zu

haben, die Angriffe Modemanns und ſeiner Genoſſen im

Keime zu erſticken.

*) Stüve Friderici. III. S. 198.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 219.

*) Stüve-Friderci III. S. 198.
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Modemann hatte 1638 zunächſt eine Rückkehr des

Biſchofs Franz Wilhelm erhofft, obwohl dieſer früher einer
ſeiner ſchärfſten Feinde geweſen war. Denn jetzt glaubte

er bei ihm die beſte Unterſtützung ſeiner Pläne zu finde.
Mehrere Monate hatten 1638 die Kaiſerlichen in Weſtfalen

und im Bistum Osnabrück die Oberhand. Hatzfeld, der
Führer des kaiſerlichen Heeres im nordweſtlichen Deutſch
land, ſchlug am 7. Oktober 1638 b

e
i

Vlotho a
n

der Weſer

den ſchwediſchen General King entſcheidend.") Lumbs
dain, der Kommandant von Osnabrück, geriet in Gefangen

ſchaft. Die Hoffnung Modemanns jedoch, dieſer Sieg

werde ſchon jetzt die Schweden aus Osnabrück vertreiben

und der Macht Pelzers ein Ende machen, ging nicht in Er
füllung.

Pelzer zog aus der ſchwediſchen Niederlage ſofort die
nötigen Folgerungen. Neue, ſchwere Arbeit verlangte e

r
von der Bürgerſchaft. Am Natruper- und am Haſetore ließ

e
r Befeſtigungen anlegen, die Schweden ſelbſt ſetzten die

Petersburg in Verteidigungsſtand. Wieder aber wußten
viele ſeiner Mitbürger, durch Modemann verhetzt, ſeine
Tätigkeit nicht zu würdigen. Modemann wies darauf hin,

wie Pelzer ſtets neue Arbeit verlange, um damit nur ſeine
eigene Stellung zu ſichern. Für die augenblickliche Not
lage wurde von den Bürgern Pelzer und der Rat verant
wortlich gemacht. Die tätigſten Mitglieder des Ratskolle
giums nannte man „Bürgerverderber“, ein Wort, das ſich
hauptſächlich auf Pelzer bezog.”)

Modemann mußte bald einſehen, daß a
n

eine Rückkehr

Franz Wilhelms vorerſt nicht zu denken war. Osnabrück
war auf eine Belagerung gut vorbereitet. Allmählich er

*) M. d. h. V
.

XII. S. 220–223.

*) Stüve-Friderici. III. S. 199.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 225.
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fuhr auch die Kriegslage im Weſtfäliſchen eine Beſſerung
zugunſten der Schweden. Deshalb war Modemann ge
zwungen, von anderer Seite Unterſtützung für ſeine Pläne
zu ſuchen. Er fand ſi

e

bei Guſtav Guſtavſon, der augen

blicklich im Felde weilte. Schon im März 1638 hatte dieſer
Pelzer befohlen, in Zukunft bei einer Strafe von 10000

Talern den der Hexerei angeklagten Frauen vor der Folte
rung eine Verteidigung zu gewähren. *) Im Mai war die
ſer ſchwediſche Erlaß durch den Notar Rudolf Abeken dem
Rate übermittelt. Wenn nun neue Hexenverfolgungen in

dieſem Jahre nicht ſtattfanden, ſo iſt dies wohl weniger

auf den ſchwediſchen Befehl als auf die politiſche Not
lage der Stadt zurückzuführen. Der ſchwediſche Reichs

kanzler Axel Oxenſtierna wollte ſich anderſeits Osna

brück zu Dank verpflichten. Er riet Guſtav Guſtav
ſon, ſich weiterhin im Erlaß von Befehlen obenge

nannter Art einzuſchränken. Der Statthalter jedoch, in ſei
ner Würde gekränkt, wies jeden Eingriff Oxenſtiernas in

ſeine Rechte zurück. Modemann ſuchte in Zukunft die guten
Beziehungen zu ihm zu feſtigen. Er hatte erkannt, daß ſeit
1638 Pelzers Autorität durch Guſtavſons Vorgehen immer
ſchwächer wurde.

Ein großer direkter Erfolg war Modemann beſchieden,

als auch die evangeliſche Geiſtlichkeit ſich von Pelzer zurück
zog. Dieſer Umſchwung machte ſich bald in ſeinen Folgen

beim Volke bemerkbar. Modemann war es jetzt leicht, b
e
i

dieſem das Vertrauen zu Pelzer zu zerſtören.

Trotz des ſteten Wachſens ſeiner Gegnerſchaft vermochte

Pelzer ſich noch zwei Jahre im Amte zu halten. Allmählich
aber ging in ſeinem Auftreten als Leiter der Stadt eine
Veränderung vor. In den erſten beiden Amtsjahren hatte

e
r

ſelbſt die Verantwortung für alle in der Stadt getroffenen

) M. d. h. V. X. S. 144.
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Maßregeln übernommen. Ganz Osnabrück war in ſeiner
Perſon verkörpert geweſen. Sein Ehrgeiz allein hatte das
Vorgehen gegen Frau Modemann veranlaßt. Jetzt aber
hatte er auf die veränderte Machtſtellung Modemanns und

all der andern Widerſacher Rückſicht zu nehmen. Im Juni
1638 ließ der Rat die Hexenprozeſſe wieder beginnen, um
den Verdacht der Parteilichkeit zu vermeiden. Pelzer ſelbſt
weigerte ſich energiſch, ein neues Verfahren aufzunehmen.

Als Grund hierfür gab er die vielen Schmähungen an, die
er ſeit den früheren Prozeſſen hatte erleiden müſſen. Haupt

ſächlich hatte er die Angriffe Modemanns im Auge. Ihr
Erfolg wurde dem Bürgermeiſter immer deutlicher. Er fing
an, danach ſeine Politik in der Stadt einzurichten, anſtatt

ſofort Modemanns Tun Einhalt zu gebieten. Er glaubte
nämlich, jeder neue Prozeß werde nur Modemanns Beſtre
bungen nützen und ſeine eigene Stellung immer ſchwieriger
geſtalten. Erſt als der Rat am 18. Juni einſtimmig die
Wiederaufnahme der Verfahren beſchloß, gab auch der Bür
germeiſter ſeine Zuſtimmung.!)

Am 2. Januar 1639 gelang es Pelzer zum letzten Male,
ſich in ſeinem Amte zu halten. Die große Maſſe der Bür
gerſchaft hatte ihn noch einmal unterſtützt. Doch im Laufe

des Sommers 1639 mehrten ſich die Anzeichen, daß ſein

Sturz bald erfolgen werde. Bislang hatte er nur einzelne
Familien zu ſeinen direkten Gegnern zu rechnen brauchen.

Das ſtete Wühlen Modemanns änderte dies Bild. Pelzer

ſelbſt beſchleunigte durch unkluge Mittel das eigene Ver
hängnis. Ende Juni mußte er auf Drängen des Rates
gegen die 75jährige Frau des Kaufmanns Ludecke Schröder
vorgehen.*) Um eine erneute Stärkung der Partei Mode

) M. d. h. V. XII. S. 227 u. Stüve-Friderici. III. S. 202.
*) M. d. h. V. X. S. 146.
Hiſt. Mitt. XXXX. 14
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manns zu verhindern, ließ Pelzer den Angehörigen der An
geklagten das Verſprechen abnehmen, daß ſi

e niemals ſpäter

gegen ihn etwas vornehmen wollten. Aber das gerade

Gegenteil des Gewünſchten erreichte e
r

durch dieſe Forde
rung. Ein Umſchwung in der Stimmung des Volkes ſetzte
ein. Es erkannte die immer ſchwächer werdende Machtſtel
lung Pelzers, als er ſich auf ſolche Art und Weiſe zu decken
ſuchte.

Weitere Unterſtützung bot Modemann der Streit Pel
zers mit der Geiſtlichkeit. Stets wußte Modemann die Geiſt
lichen, beſonders die der Marienkirche, zu neuem Widerſtand

gegen den Bürgermeiſter anzuſtacheln. In Modemanns
wachſendem Anhang bot ſich anderſeits den Predigern eine

erwünſchte Rückendeckung. Gegen Modemann einzuſchreiten,

wagte Pelzer nicht mehr. Er fühlte nicht einmal die Kraft

zu einem ſelbſtändigen Vorgehen bei den weiteren Hexen
prozeſſen in ſich. Erſt als am 14. Auguſt 1639 ein Beſchluß
des Rates ſich gegen das Treiben Modemanns und der Geiſt
lichkeit wandte, ging auch Pelzer vor. Noch einmal wollte

e
r verſuchen, die Sympathien des niederen Volkes zu ge

winnen. Zu dieſem Zwecke ließ e
r Frauen aus den ange

ſehenſten Familien der Stadt verhaften, unter ihnen Sara
von Gülich, die Gemahlin des Kaufmanns Baumeiſter und

weiterhin eine Enkelin des früheren Bürgermeiſters Ham

macher. !) Gerade dieſer Schritt beſchleunigte Pelzers

Sturz. Einmal ſehnte ſich jetzt auch das Volk nach
Beendigung der Hexenprozeſſe. Trotz des Vorgehens Pel
zers gegen ariſtokratiſche Kreiſe der Stadt ſagte e

s

ſich von

ihm los. Der Kreis Modemanns und ſeiner Freunde er
hielt ſodann durch den Anſchluß der Familien Baumeiſter
und Hammacher eine ſchwerwiegende Stärkung. Mode
mann wandte jetzt alles an, um Guſtav Guſtavſon zur völli

) M. d. h. V. XII. S. 231.
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gen Einkreiſung Pelzers zu gewinnen. 1639 war dieſer mit
ſeinem Reiterregimente in die Stadt zurückgekehrt. Um ſo
bereitwilliger unterſtützte er die Beſtrebungen Modemanns,

da Pelzer bislang die Macht der Schweden beiſeite gedrängt

hatte. Guſtav Guſtavſons Auftreten machte ſich jedoch erſt

Ende 1639 in ſeinen Wirkungen bemerkbar. Bis dahin
war Modemann auf die Mitwirkung der Osnabrücker Bür
gerſchaft allein angewieſen. Seine Anhänger in dieſen
Kreiſen, deren Namen uns nicht überliefert ſind, handelte
nur unter ſeinem Einfluß. Sie vermochten allein der Zahl,
nicht aber dem Werte nach die Gegnerſchaft Pelzers zu er
höhen. Weitere tatkräftige Unterſtützung war für Mode
mann unbedingt erforderlich, falls ſein Bemühen wirklich
zum Ziele führen ſollte. Dieſe Mithülfe wurde ihm in der
Geiſtlichkeit Osnabrücks zuteil.

Kapitel IV b.
Das Erſtarken des Widerſtand es

der Geiſtlichkeit.

In dem Uebertritt der evangeliſchen Prediger zur
Partei Modemanns trat deutlich d

ie

ſinkende Macht Pelzers

zu Tage. Als er unbedingter Herr in der Stadt war, in den
Jahren 1636/1637, hatten ſi

e ihn bei den Hexenprozeſſen

unterſtützt. Ja gerade ſi
e waren e
s geweſen, die auf den

Kanzeln das Hexenbad als ein Gottesurteil hingeſtellt und
verlangt hatten, die Stadtverwaltung möge ihre Gewalt
energiſch gebrauchen. Bald aber machte ſich unter ihnen der
Einfluß Modemanns bemerkbar. Die Macht Pelzers war
den Predigern allmählich drückend geworden. 1636 hatten

ſi
e gegen ſeine Erwählung nur deshalb keinen Widerſpruch

erhoben, weil Pelzers Name ihnen Ruhe und Ordnung in

der Stadt verbürgte. Daneben aber hatten ſi
e gehofft, wie

früher unter ſchwachen Bürgermeiſtern, auch unter Pelzers
14*
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Regierung eine maßgebende Rolle in der Stadt ſpielen zu
können. Dieſe Hoffnung war bald zu Schanden geworden

und das gerade Gegenteil eingetreten. Auf ihre einfluß
reiche Stellung in Osnabrück ſeit der Vertreibung Franz
Wilhelms hatte die Geiſtlichkeit Verzicht leiſten müſſen.

Pelzer allein war Leiter der Stadt.

Nach längerem ſtillem Groll und Neid wagten die Geiſt
lichen nunmehr Ende 1638 offen gegen den Bürgermeiſter

aufzutreten. Die Neuwahl eines Stadtoberhauptes 1639
legte wiederum die höchſte Gewalt in die Hände Pelzers.

Der Superintendent und erſte Prediger an der St. Marien
kirche, Paſtor Grave, konnte ſich jetzt nicht mehr enthalten,

ſeine Meinung über den Bürgermeiſter und die jetzige

Stadtverwaltung offen auszuſprechen. Am 2. Januar 1633
rügte er in der Wahlpredigt, in der von alters her die be

hördlichen Maßnahmen des vergangenen Jahres kritiſiert
wurden, das Vorgehen des Rates. Beſonders ſcharf hatte er

diesmal ſeine Worte gefaßt. Er erklärte, ärger als Pacht
bauern, geſchweige denn als Bürger behandele der Rat ſeine
Untertanen. Die Knöpfe ſelbſt im Wamſe ſeien nicht ſicher

vor ſeiner Raubſucht.) Grave wies darauf hin, daß jede
Bürgerfamilie ſtändig zu befürchten habe, Pelzer würde

eines ihrer Mitglieder zu einer Hexe ſtempeln. Beſonders
im niederen Volke fanden dieſe Worte Anklang. Bald

machte ſich das erfolgreiche Wirken der Geiſtlichkeit in der

Stadt bemerkbar. Viele Familien wanderten aus Osna
brück aus, um der vermeintlich durch Pelzer drohenden Ge
fahr der Verhaftung einer ihrer Angehörigen zu entgehen.

Auch ſonſt ließen die Prediger der St. Marienkirche
ſich keine Gelegenheit entgehen, auf Pelzers Gewaltherr

) Stüve-Friderici. III. S. 200.
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ſchaft aufmerkſam zu machen. Beſonders im Winter

1638/1639 war es der Fall, als Osnabrück durch die kaiſer
lichen Truppen unter General Hatzfeld ſchwer bedroht

war. ) Einigkeit in der Stadt und tatkräftiges Handeln Peal
3ers waren unbedingt nötig. Der Prediger Grave und ſeine
Amtsbrüder ſuchten jedoch auf jede Weiſe der Tätigkeit des
Bürgermeiſters Hemmniſſe zu bereiten. Sie bemühten ſich,
ebenſo wie Modemann, die Bürger darüber aufzuklären, daß
alle Arbeiten und Mühen zur Verteidigung Osnabrücks
von Pelzer nur aus egoiſtiſchen Gründen betrieben würden.
Auch gegen den ſchwediſchen Kommandanten Lumbsdain,

der bis zur Rückkehr Guſtavſons mit Pelzer auf gutem

Fuße ſtand, richteten ſi
e ihre Angriffe. Pelzer hatte a
n

der Inſtandſetzung der von Franz Wilhelm begonnenen

Feſtung vor der Stadt, der Petersburg, a
n

einem Bettage

arbeiten laſſen. Sofort führten die Prediger über dieſe
Feiertagsentweihung Klage. Sie drohten, bei der ſchwedi
ſchen Regierung in Upſala vorſtellig zu werden.*) Als
Pelzer am 11. März 1639 eine Muſterung über die Bürger

abhalten wollte, ſtieß e
r

auch hier auf die Mißbilligung der
Geiſtlichkeit. Grave verglich Pelzers Plan mit der Stelle

im Alten Teſtament, wo Gott zu König David den Todes
engel ſandte, als dieſer in ſeinem Stolze befahl das Volk

zu zählen. *)

Durch ein Einſchreiten Pelzers und des ſchwediſchen

Kommandanten gegen das Auftreten der Geiſtlichkeit wurde

nichts erreicht. Zu der Drohung einer Beſchwerde in

Upſala fügte dieſer noch die einer Interpellation bei General
Banér. Bei ihm erhofften ſi

e

ein noch ſchnelleres Eingehen

) M. d. h. V. XII. S. 226.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 225.

*) Stüve-Friderici. III. S
.

201.
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auf ihre Wünſche, als bei der fernen ſchwediſchen Regierung,

zumal Guſtav Guſtavſon ſelbſt ſich im Heere Banérs auf
hielt. Den drohenden Erfolg ſuchten Pelzer und der ſchwe
diſche Kommandant zu verhüten. Sie hielten es für ange
bracht, den Predigern gegenüber einzulenken. Bald aber
ſollten ſie erkennen, daß ſi

e

hierdurch nur noch mehr das An
ſehen der Geiſtlichkeit in der Bürgerſchaft geſtärkt hatten.

Auf Pelzers Antrag beſchloß nämlich der Rat, die Hexen
prozeſſe von jetzt a

n

einzuſchränken. Nur ein Prozeß jährlich

ſollte als abſchreckendes Beiſpiel dienen. Kurze Zeit darauf
jedoch mußte Pelzer die Hexenprozeſſe in größerem Umfange

wieder aufnehmen, um nicht den Verdacht der Parteilichkeit

zu erwecken. Auch in dem ſchon erwähnten Verfahren

gegen die Frau des Kaufmanns Ludecke Schröder glaubte

Pelzer die Macht der erſtarkten Geiſtlichkeit in Betracht zie

hen zu müſſen. Den Verwandten der Frau Schröder ließ

e
r

nämlich das Verſprechen abnehmen, nicht nur überhaupt

nichts gegen ihn und den Rat vornehmen zu wollen, ſondern

namentlich auch nicht geiſtliche und weltliche Beamte in der

Stadt aufzuſtacheln. !) Pelzer hatte die Zuſammenarbeit

der Geiſtlichkeit und Modemanns erkannt. Gegen ſie ſollte

ihn die genannte Forderung ſchützen.

Doch auch nach dieſer Richtung hatte Pelzer keinen Er
folg. Wohl kam e

s

nicht zu de
r

im Winter 1638/1639 dro
henden Belagerung Osnabrücks, d

a

der Krieg im Weſtfä

liſchen für die Schweden eine günſtigere Wendung zu neh

men begann. Aber ſchwediſche Truppen rückten wieder in

größerer Zahl ein, und ſchwere Laſten mußte d
ie Bürger

ſchaft tragen. So ſuchten denn die Prediger dieſe Zuſtände

zu ihren Gunſten auszunutzen, beſonders als auch wieder
neue Hexen auftauchten. Ihr Wirken gegen Pelzer würde

*) M. d. h. V. X
.

S. 147.
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noch mehr Erfolg gehabt haben, wenn ſi
e einheitlich aufge

treten wären. Ein Teil der Geiſtlichkeit jedoch ſtand auf

der Seite des Bürgermeiſters. Die Prediger a
n

der St.
Katharinenkirche, beſonders der Magiſter von Gülich, traten
für ihn ein. Auf der Kanzel und in den Betſtunden ſuchten
dieſe ihre Gemeindemitglieder zur Unterſtützung Pelzers

bei der Ausrottung der Hexenprozeſſe zu veranlaſſen. !) Ein
ſolches Verhalten ihrer Amtsbrüder feuerte die Geiſtlichen

an der St. Marienkirche, Grave und Pechlin, zu immer ener
giſcherem Widerſtande an. Hinzu kam, daß Grave ein Ver
wandter der Frau Modemann war und ſich durch Pelzer
perſönlich beleidigt fühlte. Der Bürgermeiſter wurde von
ihm als der verworfenſte Menſch hingeſtellt.

Seit Sommer 1639 begannen Grave und Pechlin plan
mäßig gegen Pelzer vorzugehen. Erſt ſeit dieſer Zeit hatten
fie auch einen feſten Rückhalt in der Stadt gefunden. Guſtav
Guſtavſon war nach Osnabrück zurückgekehrt. Ihm war
der Streit der Geiſtlichen mit Pelzer ſehr willkommen. Sein
Plan, der Stellung des Bürgermeiſters ein baldiges Ende
zu machen, fand dadurch eine treffliche Vorbereitung. Am

23. und 24. Juni 1639 nahmen die Prediger tatkräftig den
Angriff gegen Pelzer auf. Ohne Unterbrechung führten ſi

e

ihn bis Anfang 1640, der das Ende des früher Allgewal
tigen brachte, fort. Mäßigung in ihren Worten war ihnen,

wie ſich aus einem Protokoll vom 8
. Juli 1639 erſehen läßt,

unbekannt. *)

) M. d. h. V. X. S. 147.

*) Ratsprotokolle Band XII:
„Anno 1639, den 8. July in Senatu.

.... Endlich und dieſemnach proponierte Dr. et Cousul Pelzer
welcher Geſtalt ſich zugetragen, daß d

ie Herrn Prediger zu St. Marien
hieſelbſt, ſonderlich Herr Magiſter Grave geſtern in der Hochpredigt
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Allmählich übertrugen die Prediger ihre Angriffe auch
auf andere Gebiete als die Hexenprozeſſe. Sie machten z.
B. dem Bürgermeiſter den Vorwurf, er habe von der

ſtädtiſchen Münze zu leichte Kupferſtücke prägen laſſen und

die Stadt dadurch betrogen.) Das Anſehen der Geiſtlich
keit in Osnabrück war ſchon ſo übermächtig, daß Pelzer den
gegen ihn erhobenen Vorwurf garnicht zu widerlegen ſuchte,

vielmehr ſeine Schwäche ſelbſt eingeſtand, und das leicht in

ſeiner Stimmung wandelbare Volk meinte, daß wirklich
Unordnung in der ſtädtiſchen Verwaltung herrſchc.

Das Zurückweichen Pelzers vor der Geiſtlichkeit fand
noch eine weitere Fortſetzung. Stets wurde er gedrängt, das
Hexenbad abzuſchaffen. Die ſteigende Macht der Prediger

hatte Pelzer erkannt und ſuchte ſi
e

durch Entgegenkommen

zum Schweigen zu bringen. Der frühere Machthaber ent
ſchuldigte ſich wegen ſeines Verhaltens zur Zeit der Hexen
prozeſſe. Er wies jedoch darauf hin, daß er jetzt nicht ein
anderes Verfahren einſchlagen dürfe, da dies eine Ungerech

tigkeit gegen die früher verurteilten Frauen ſein würde.”)

Der ſchwächliche Entſchuldigungsverſuch Pelzers hatte

die einzige Wirkung, daß die Prediger in ihren Angriffen

kühner wurden. Früher hatte Pelzer eine etwaige Gegner

ſchaft nicht berückſichtigt. Jetzt aber glaubte er ſie beachten

zu müſſen, um ſeine eigene Perſon in Sicherheit zu bringen.

Zu dieſem Zwecke ſollte die Aufſtellung eines beſonderen
Statutes, des ſogenannten „Hexenſtatutes“ dienen.*) Die

auch vorigen Predigten über den Rat und denen in Criminalis ver
ordnete Kommiſſarien und anderen in offenen Predigten mit
calumnien und Ehre verletzlichen Wärtern ſo nimmermehr erwieſen

werden könnten, ausgeſtürzet.“

*) M. d. h. V
.

X
. S. 148.

*) Stüve-Friderici. III. S. 203.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 229 u
. Stüve-Friderici. III. S. 204.



Die Wirkſamkeit des Bürgermeiſters Dr. Wilh. Pelzer. 217

Veränderung in Pelzers Auftreten läßt ſich daraus erken
nen. Er wollte jetzt nicht mehr allein, wie in den Jahren
1636 und 1637, die Verantwortung für die Prozeſſe über
nehmen. Aller etwa entſtehende Schaden ſollte gemeinſam

von den Ratsmitgliedern getragen und nur der Rat als
geſchloſſene Körperſchaft zur Verantwortung gezogen wer
den. *) Pelzer ſetzte die Annahme dieſes Statutes durch.

Er glaubte ſich ſelbſt jetzt in genügender Sicherheit. In
Wahrheit jedoch hatte er ſich in ſeiner Stellung als erſter
Bürgermeiſter unmöglich gemacht. Der Rat war fortan der
eigentliche Leiter der ſtädtiſchen Geſchicke. Lodtmann hat in
ſeiner Darſtellung dieſen Wandel nicht hervorgehoben. Ge
rade das Hexenſtatut mit ſeiner klar erkennbaren Schwäche

Pelzers reizte die Prediger zu neuem Vorgehen. Sprachen

ſie doch in Schmähſchriften die heftigſten Beleidigungen

gegen den Bürgermeiſter aus.

Eine kurze Zeit hatten ſi
e

dabei eine ſtarke Rücken

deckung. Der neue Führer der ſchwediſchen Truppen, Oberſt
Lydert Hinderſon, ſtand anfangs mit dem Rate auf geſpann

tem Fuße und unterſtützte d
ie Beſtrebungen der Geiſt

lichen.) Aber d
a
s

dauerte nicht lange. A
ls
ſi
e zu herriſch

*) Ratsprotokolle Band XII.:
„Copia Concordati vom 29. Juli 1639.

Wir Bürgermeiſter und Rat der ſamt zu Rat gehörigen ſament
lichen Stände dieſer Stadt Osnabrugk urkunden und bezeugen für
uns, unſere Amtes Nachfolger und jeder männiglichen: Demnach
wir bei dieſen beſchwer und hochgefährlichen Kriegszeiten vor allen
Dingen nebſt göttlicher Hilf nach Fried und Einigkeit möglichſt und
aller emſigſt getrachtet, ... ..

daß wir auch zweitens: Da wir vorgeſetzten Hexerei Laſters
tragenden oder geführten Amtes beſtrafungshalber oder ſonſten in

oder außer recht angefochten werden ſollten, daß wir alsdann alle
für ein und ein für al

l

für uns und unſere Amtesfolger antworten.“

*) M. d. h. V
.

XII. S. 228.
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wurden, änderte er ſeine Stellung zu Gunſten Pelzers; ein
Wechſel, der allerdings nicht von Dauer war.

Nur durch kraftvolles Auftreten hätte Pelzer die zer
fahrene Lage retten können. Hierzu war er nicht mehr
fähig. Er verzichtete auch weiterhin auf jegliche Verteidi
gung ſeines Verhaltens bei den Hexenprozeſſen. Auf d

ie

Schmähſchriften der Prediger äußerte er: „Er wolle zwar
nicht darüber zu Gericht ſitzen, die übrigen Herren müßten
wiſſen, wie ſi

e

zu verfahren hätten.“!)

Beſonders tatkräftig trat der Paſtor Grave von der
St. Marienkirche gegen ihn auf. Er konnte ſich auf d

ie

Mehrzahl ſeiner Gemeindemitglieder ſtützen, die nach dem
Beiſpiel ihres Seelſorgers aus Anhängern zu Gegnern Pel
zers geworden waren. Im Gefühle ſeiner Macht griff
Grave den Bürgermeiſter offen in Druckſchriften an. Dieſer

ſelbſt erklärte in der Ratsſitzung am 9
. Auguſt 1639, daß d
ie

Prediger einige „Sendbriefe“ gegen ihn gedruckt hätten.)

Von energiſchen Maßregeln ſeinerſeits hiergegen iſ
t

aber

nichts zu merken.

An demſelben 9
. Auguſt ließen die Geiſtlichen eine

Druckſchrift gegen Pelzer an den Türen der St. Marien
kirche öffentlich anſchlagen. Sie enthielt gegen ihn d

ie

ſchwerſten Beleidigungen und wurde zur weiteren Verbrei
tung als Flugblatt unter der Bürgerſchaft verteilt. Hinzu
kam, daß Grave und Pechlin bei Guſtav Guſtavſon Be

ſchwerde über Pelzer vorbrachten und dadurch die Gefahr

eines erneuten Eingreifens der Schweden in die ſtädtiſche
Verwaltung drohend wurde. Pelzer war vor eine Entſchei
dung geſtellt. Entweder ſah e

r ruhig zu, wie die Prediger

ihn allmählich aus ſeinem Amte verdrängten, oder er trat

*) M. d. h. V. X
. S. 149.

*) Ratsprotokolle Bd. XII.
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noch einmal energiſch als Bürgermeiſter auf. Er raffte
ſich auf und entſchloß ſich für letzteres. Sofort rief er eine
Ratsverſammlung zuſammen. Hier gab er in kurzen Wor
ten den Stadtvätern einen Ueberblick über das Verhalten

der Geiſtlichkeit, die nun ſchon ſeit faſt zwei Jahren die
Autorität der ſtädtiſchen Behörden untergrabe. Er erklärte,
auf ihn allein ſei der Streit gemünzt; deshalb wolle er als
Partei ſich von allen Beſchlüſſen zurückziehen; auch er ſe

i

bereit, ſogleich ſeine Stelle niederzulegen, mit allen Akten
nach Schweden zu reiſen und dort die Sache zu rechtfertigen;

denn noch ſe
i

e
r

nicht gewillt, den Predigern unter den

Füßen zu liegen.“!)

Die Bereitwilligkeit Pelzers, ſein Amt aufzugeben, er
ſcheint auch diesmal ſehr unwahrſcheinlich. Er hielt ſich für
unentbehrlich und ſuchte durch Drohung mit einem Verzicht

einen Druck auf den Rat auszuüben. Seinen Worten ſuchte

e
r

noch mehr Eindruck dadurch zu verſchaffen, daß er ſofort

nach Abgabe ſeiner Erklärung den Rat verließ. Dieſe Maß
regel jedoch erreichte ihren Zweck nicht, ja, ſie erwies ſich

als völlig verfehlt. Die Entſcheidung in dem Streite lag
jetzt in Händen des Rates, der ſich nicht mehr ausſchließlich

aus Anhängern Pelzers zuſammenſetzte. Manchen unter

den Ratsherren gab es, der im Stillen über das Vorgehen

der Prediger erfreut war. Das war dieſen bekannt. Wenn
ſie ſchon dem Bürgermeiſter keinen Gehorſam geleiſtet hat
ten, ſo glaubten ſie, daß ſi

e

erſt recht nicht den Weiſungen

des Rates zu folgen brauchten. Dieſer hatte den Geiſtlichen
befohlen, zu ihrer Verantwortung auf dem Rathauſe zu er
ſcheinen. Grave ließ den Befehl nicht nur unbeachtet, ſon
dern griff auch aufs neue Pelzer in Schmähſchriften an.
Ueberdies ſuchten die Geiſtlichen bei dem ſchwediſchen

Kommandanten Lydert Hinderſon Unterſtützung. Sie wur

*) Stüve-Friderici. III. S
.

205 u
. M. d. h. V
.

20. XII. S
.

230.
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den aber abgewieſen. Denn gerade die Prediger hatten be

ſonders 1638 den ſchwediſchen Forderungen Widerſtand ge

leiſtet. Sogar Beſchwerde beim Erzbiſchof von Upſala hat
ten ſi

e damals beſchloſſen. Die ſeitdem dauernd ſtärker wer
dende Stellung der Geiſtlichen hatte eine erhebliche Minde
rung des ſchwediſchen Einfluſſes nach ſich gezogen.

Auf den Rat des ſchwediſchen Kommandanten ließ Pel
zer jetzt die Marienkirche für den Gottesdienſt ſchließen.")
Die Gemeindeglieder wurden zur Katharinenkirche gewie

ſen.*) Grave und Pechlin legten, wie vorauszuſehen war,

ſofort Beſchwerden gegen dieſe Maßregel ein. Aus ihnen,

beſonders aus der Beſchwerdeſchrift Graves, läßt ſich erken
nen, wie herausfordernd die Prediger aufzutreten wagten.

Ihr Inhalt ſei als charakteriſtiſch unten angegeben. *) Der

) Ratsprotokolle Band XII, Sitzung vom 9
. Auguſt 1639:

„ . . . Dieſes hat Herr Bürgermeiſter Pelzer zuvorderſt zu Rate

referieret und iſ
t

darüber votieret und geſchloſſen, daß die Kirche ver
ſperret und die Schlüſſeln bis ſich die Herrn Prediger gegen E

.

E
.

Rat und den zu Rat gehörigen Ständen ſubmittierten a
n

das Rat
haus gefordert und verbleiben ſollten.“

*) Stüve-Friderici. III. S. 206., M. d. h. V
.

XII. S. 230.

*) Ratsarchiv, Protokolle Bd. XII:
„Beſchwerdeſchrift von M. Gerhardus Grave a

d
S
. Mar. pastor

vom 11. Auguſt 1639:

Weil ic
h

um die Kirch, ſo mir für 1
8 Jahren von der loblichen

Gemeine iſ
t anbefohlen, bin umhergegangen, auch ſelbigen Göttlichen

Schafſtall habe verſchloſſen funden, und keiner Verſammlung b
in

anſichtig worden, für welcher ic
h

hätte können oder mögen auftreten

als bitte ic
h

einen chriſtlichen Konvent anzuſtellen und nach ver.
pflogenem Rat und Erkundigung mir Urſachen anzuzeigen,

1
. Warum dies Gotteshaus verſperret ſe
i

und verſperret bleiben.

2
. Aus weſſen Macht und Gewalt e
s geſchehen.

3
. Ob ſi
e

mich zum Paſtore behalten oder nicht.

4
. Wurde irgend die Meinung ſein, mich meines Dienſtes zu

verlaſſen, dann bitte ich
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Ton der Schrift war kurz und beſtimmt. Grave verlangte,

ihm die Gründe anzugeben, aus denen ihm das Feld ſeiner
ſeelſorgeriſchen Tätigkeit genommen ſei. Dem Bürgermei

ſter Pelzer ſchenkte er gar keine Beachtung mehr. Hierzu hatte

er alle Berechtigung. Die auch von anderen Seiten gleich

zeitig erfolgenden Angriffe hatten Pelzers Energie ge

lähmt. Zu tatkräftigem Handeln konnte er ſich nicht mehr
aufraffen. Mehr und mehr fing er an, den Predigern Zu
geſtändniſſe zu machen. Er und der Rat wollten alle For
derungen gewähren. Nur auf die Fortſetzung der Hexen
prozeſſe wollte und durfte Pelzer nicht verzichten. Hätte

er es getan, ſo würde er ſelbſt Modemann in ſeinen Angrif

fen beſtärkt und ſich als parteiiſch hingeſtellt haben. Die
Prediger hingegen drangen auch fernerhin auf die Abſchaf
fung der Hexenprozeſſe.

Das Schließen der Marienkirche ſollte noch andere Kon
ſequenzen nach ſich ziehen. Pelzer griff damit beſtimmend
in die kirchlichen Verhältniſſe Osnabrücks ein. Bisher hatte
er in ſeinem Streite mit Grave und Pechlin ſich der Un
terſtützung der Geiſtlichen an der St. Katharinenkirche er
freuen können. Jetzte glaubten die dortigen Prediger be
fürchten zu müſſen, daß Pelzer bei einem etwa zwiſchen

ihnen eintretenden Zwieſpalt das gleiche Mittel gegen ihre
Kirche anwenden würde. Um dies zu verhüten, war ein

einheitliches Zuſammenwirken der Osnabrücker Geiſtlich

keit nötig. Die Prediger der Katharinenkirche ſchloſſen ſich
nunmehr eng ihren Amtsbrüdern an St. Marien an und
ſtärkten dieſe in ihrem Widerſtande. Pelzer hatte die evan

5. Mir Urſachen anzuzeigen, warum und was Urſache ic
h

von

Euch werde verlaſſen, wo ic
h

dieſem Kerſpel mit darſtreckung Leibes

und Lebens, zur Zeit der Verfolgung, Peſt und Blutganges welches

ic
h

mit Wahrheit in Jeſu Chriſto kann rühmen, getreulich gedienet
habe.“
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geliſche Geiſtlichkeit jetzt geſchloſſen in den Reihen ſeiner
Gegner.

Bei der katholiſchen Prieſterſchaft war dies von ieher

der Fall geweſen. Sie hoffte unentwegt auf eine baldige

Rückkehr Franz Wilhelms und den dann ſelbſtverſtändlichen
Sturz des verhaßten Bürgermeiſters. Das Domkapitel

ſtand ſtets in geheimen Beziehungen zu dem vertriebenen
Biſchof. Sie waren beſonders rege, als Franz Wilhelm d

ie

Beſetzung d
e
s

nahen Amtshofes Fürſtenau gelungen war.
Dieſes verräteriſche Treiben war den Schweden bekannt. Ihr
Vorgehen hiergegen war eines der wenigen Ereigniſſe, d

ie

auch den Intereſſen Pelzers förderlich waren. Endlich wollte
auch die ſchwediſche Regierung dem Vorgehen der Prieſter ein
Ende machen. Am 18. Februar 1639 nahm ſi

e eine Durch
ſuchung des Domes und der St. Johanniskirche nach ver
ſteckt gehaltenen Waffen vor. !) Ob ſi

e Beweiſe ihres Ver
dachtes fand, iſ

t

nicht erſichtlich. Die katholiſchen Geiſt
lichen ſchrieben die Veranlaſſung zu dem Schritte einzig

Pelzer zu. Mit deſto größerer Erbitterung fuhren ſie fort,
ihn zu bekämpfen.

Ein Umſtand kam Bürgermeiſter Pelzer in Zukunft
ſehr zuſtatten. Ein Teil der Evangeliſchen Osnabrücks ſelbſt
lebte in Streit mit der Geiſtlichkeit, die ihnen allzu ſelbſt
herrlich auftrat. Dies zeigte ſich, als Pelzer einen Ausſchuß

der Mariengemeinde zuſammenberief,”) der für ihn Partei
nahm. Pelzer fand hierdurch ſeine alte Energie wieder.

Zum letzten Male erſcheint er als wirkliches Oberhaupt d
e
r

Stadt. Der Prediger Pechlin ſollte ſeine Vergeltung füh
len. Dieſer aber trotzte und lehnte eine Vorladung vor den

Rat ab.*) Pelzer hoffte ſeine Stellung zu ſtärken dadurch,

*) M. d. h. V
.

XII. S. 232.

*) Stüve-Friderici. III. S. 207.

*) M. d. h. V
.

X
.

S
.

152.
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daß e
r

die Bürgerſchaft um ihre Meinung über den Streit
mit der Geiſtlichkeit befragte. Die verſchiedenen Klaſſen
der Bevölkerung ſtellten ſich auf die Seite des Bürgermei

ſters. Sie billigten ſogar ſein früheres Vorgehen in den
Hexenprozeſſen.) Pelzer wurde die Vollmacht erteilt, nach

ſeinem Belieben gegen jedermann vorzugehen. In reich
lichem Maße nutzte er ſeinen Erfolg aus. Noch am Tage des
Beſchluſſes der Bürgerſchaft, am 14. Auguſt 1639, wurde

die Frau des Kaufmanns Baumeiſter, eine Schweſter des
Predigers Bernhard von Gülich, verhaftet.*)

Aber nur ſcheinbar hatte der Bürgermeiſter ſeine alte
Machtſtellung wiedererlangt. Der Zwieſpalt mit den Pre
digern blieb auch in Zukunft beſtehen. Das Anſehen Pel
zers wurde dadurch in wachſendem Maße vermindert. Alle
ſeine Bemühungen, dem Widerſpruch der Geiſtlichkeit ein

Ende zu machen, blieben weiterhin erfolglos. Ohne Be

*) Ratsprotokolle Band XII:
„Anno 1639, d

.

14. Auguſti vor den vier zu Rate gehöri

gen Ständen und vor dem Ausſchuß des Kirchſpiels zu

St. Marien eingeſeſſenen Bürgerſchaft iſ
t geſchloſſen, daß die

Herren Prediger vor die Obrigkeit bitten und beten und allen Ge
horſam leiſten und ſich des Schmähens, Stichelns und Stachelns

enthalten ſollten, ſo verblieben ſi
e

dabei beſtändig, ſollten von dem
jenigen, was ihre Vorfahren löblich angeordnet und von den Herren
Predigern ſelbſten unterſchrieben wäre, im geringſten nicht abſtehen,

ſondern ſteif und feſt dabei halten, was aber des Hexenprozeſſes an
langte, weil ſie vernommen, daß der Streit einzig und allein davon
herkomme, ſo wäre ihr Begehren, E

.

E
.

Rat möchte doch mit dem
ſelben verfahren wie bishero geſchehen und ſich darin von den Herrn
Predigern noch jemand anders das geringſte nicht vorſchreiben laſſen,

auch das geringſte nicht ändern laſſen, und daß auch dem einen als
dem andern und den Reichen als den Armen beſchehen möchte.
Sie wären erbietig, Gut, Leib und Blut bei E

.

E
.

Rate aufzuſetzen,

d
a diesfalls dem Rate nicht was angemutet werden möchte.“

*) M. d. h. V. X
. S. 153.



224 Bruns,

lang war es auch, daß Pechlin ſeines Pfarramtes enthoben

und für ſeine Stelle eine Neuwahl angeſetzt wurde. Pech
lin ſelbſt hatte dieſen plötzlichen Verluſt ſeines Amtes ver
anlaßt. Beiläufig hatte er erklärt, das weitere Verweilen

in Osnabrück, dieſer aufrühreriſchen Hexenſtadt, behage ihm
nicht mehr. Pelzer und der Rat hatten ihn daraufhin beim

Worte genommen und ſeines Amtes enthoben. Keineswegs

jedoch dachte Pechlin daran, ſeine angebliche Abſicht, Osna

brück zu verlaſſen, auszuführen. Er blieb und erwarb ſich
durch das gegen ihn angewandte Gewaltverfahren die weit
gehendſte Sympathie ſeiner Gemeinde. Seine ganze Kraft
und Zeit wollte er jetzt der Schürung weiterer Erbitterung

gegen Pelzer widmen.

Dieſe äußerliche Verdrängung Pechlins aus ſeinem

Amte war Pelzer noch ziemlich leicht gelungen. Weit ſchwie
riger waren die Verhandlungen mit Grave, der das Super

intendentenamt an St. Marien inne hatte. Seine Stimme
galt viel in der Bürgerſchaft. Pelzer wußte, welche Gefahr
in weiteren Angriffen Graves gegen ſeine Perſon lag. Ge

ſchickt ſuchte er ſich mit dieſem Manne gütlich auseinander
zuſetzen. Anfangs waren alle ſeine Bemühungen vergebens.

Erfolg hatte er erſt, als er den alten Paſtor Haslage um
ſeine Unterſtützung bat. Dieſer wußte den Superintendenten

zu einem Vergleich mit dem Bürgermeiſter zu beſtimmen.)

*) Ratsprotokolle Band XII:
„Anno 1639, den 24. August, vor den ſämmtlich zu Rat ge

hörigen Ständen:
Demnach wegen Verſperrung der Kirche zu St. Marien eine

Zeit hero vergeblich verſchiedentliche jedoch vergebliche Traktaten und

weilen man geſehen, daß man die Sache nirgends bringen könne,

hatte man d
ie Sache auf der ſämmtlichen zu Rat gehörigen Stände

Gutachten und Belieben Herrn Mag. Haslagen als Unterhändlern
und Schiedsmann anhero fordern laſſen, der auch darauf ſich einge
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Am Bartholomäustage 1639, dem Tage des Erntedank
feſtes, ſollte die Marienkirche wieder geöffnet werden. Volle
Einigkeit ſchien zwiſchen Pelzer und Grave zu beſtehen. Da
wurden durch einen Streitpunkt wieder alle Bemühungen

des Bürgermeiſters, über die Geiſtlichkeit die Oberhand zu
gewinnen, in Frage geſtellt. Grave wies die Zumutung,

ſeinen Amtsbruder Pechlin fallen zu laſſen, entſchieden zu
rück. Dieſer hatte immer wieder betont, daß er auf ſein

Amt als Geiſtlicher nicht verzichtet habe und ſeine Ent
ſetzung daher eine Ungerechtigkeit ſei. Grave hatte ihm bis
lang treu zur Seite geſtanden. Lange konnte er ſich nicht
entſchließen, gegen ſeine Ueberzeugung zu handeln, ſich mit

Pelzer auszuſöhnen und deſſen Wirken als makellos hinzu
ſtellen. Aber Pelzer drang durch. Als ſchon der Abbruch
der Verhandlungen drohte, ging Grave auf die Forderun
gen des Bürgermeiſters ein. Am 26. Auguſt kam es zu

einer Verſtändigung. Beide Parteien kamen ſich entgegen.

Pechlin ſollte ſein altes Amt wieder erhalten. Pelzer er
reichte, „daß von nun an beide Prediger das Schelten ganz

unterlaſſen und lauter Gottes Wort predigen, oder ſogleich

ihrer Stellen entſetzt werden ſollten“.) Es könnte den An
ſchein haben, als ob die Stellung Pelzers nach dieſem Er
folge gegenüber der Geiſtlichkeit neugefeſtigt geweſen wäre.

Aber nur äußerlich war dies der Fall. Die Prediger dach
ten nicht daran, die eingegangenen Bedingungen zu er
füllen. Unentwegt ſetzten ſi

e ihre Angriffe fort, beſonders
als der Boden in Osnabrück hierfür immer geeigneter wurde.

ſtellt und der Sache einen Anfang gemacht und die Sachen ſo weit
gebracht, daß Herr Mag. Grave ſich erklärt, daß e

r

ſich dem Rate

ſubmittieren wollte, auch in ſeinen Predigten alles was bishero
paſſieret und vorgelaufen, auch alles Schmähens und Stichelns

enthalten wollte.“

!) Stüve-Friderici. III. S. 209.
Hiſt. Mitt. XXXX. 15
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Pelzer wagte nicht, Grave und Pechlin ihrer Stellen zu ent
ſetzen, ſeitdem auch d

ie

ſchwediſche Regierung unter Guſtav

Guſtavſon auf ihre Seite getreten war. Dieſe erſt war e
s,

die Pelzers Herrſchaft ein Ende machte. Ihrem Erſtarken
müſſen wir jetzt unſere Aufmerkſamkeit widmen.

Kapitel TV c.

Das Erſtarken der Schweden.

Schon während der Jahre 1636 und 1637 hatte e
s

ſich

ſtets darum gehandelt, wer über die größte Macht in Osna
brück verfügte, Pelzer oder die Schweden. Vorläufig hatte
der Bürgermeiſter ſeine Autorität zu wahren gewußt. So
hatte e

r auf den Befehl Guſtav Guſtavſons, der Frau Mode
mann eine Verteidigung zu gewähren, keine Rückſicht ge

nommen. Bislang hatte der Schwede e
s

nicht für ange

bracht gehalten, an Pelzer wegen der Nichtbeachtung ſeiner

Gebote Vergeltung zu üben. Weniger ſichtbarer Erfolg

war dem Bürgermeiſter aber ſchon bei den ſonſtigen Ueber
griffen des ſchwediſchen Reſidenten zuteil geworden. Immer

wieder ſuchte dieſer außer der Kontribution für ſeine Trup

pen den Bürgern neue Steuerlaſten aufzuerlegen. Im An
fange der ſchwediſchen Herrſchaft mußte das Stift Osna
brück monatlich 6000 Taler an Kontributionsgeldern zah
len, wovon die Stadt ein Sechstel zu tragen hatte. Guſtav
ſon bemühte ſich, dieſe Forderungen noch höher zu ſchrauben.

Dem Vorgehen Pelzers in den Hexenprozeſſen trat er

auch jetzt noch nicht entſchieden entgegen, weil dieſer ſich

damals in der Stadt allgemeiner Beliebtheit erfreute. Von
Guſtav Guſtavſon war es politiſch klug, eine Weile mit Pel
zer zuſammenzuarbeiten. Dieſelbe Haltung beobachtete auch

die ſchwediſche Regierung in Stockholm. Der Reichskanzler
Axel Oxenſtierna erklärte in einem Erlaß am 23. Oktober



Die Wirkſamkeit des Bürgermeiſters Dr. Wilh. Pelzer. 227

1636, er wolle ſich nicht in die ſtädtiſchen Angelegenheiten

Osnabrücks einmiſchen.

Sehr günſtig war es in der Folge für Pelzer, daß der
kriegsluſtige Guſtavſon faſt dauernd außerhalb der Mauern
Osnabrücks weilte. Charakteriſtiſch für Guſtavſon war
ſeine dauernde Geldnot. Die Einkünfte aus dem Bistum

hatten ihm nie genügt. Sie waren noch dadurch geſchmä
lert, daß der nördliche Teil des Landes, beſonders das wich
tige Fürſtenau, in Händen der Kaiſerlichen war. Um ſeine

Kaſſen zu füllen, ſtellte er im Dezember 1637 an den Osna
brücker Rat die Forderung, ihm eine neue Viehſteuer aus
zuzahlen. Pelzer lehnte dieſen Antrag nicht direkt ab, doch

wußte er die Auszahlung der Steuer bis zur nächſten all
gemeinen Verſammlung der Stände aufzuſchieben.) Tat
ſächlich hatte er aber ſchon mit der Bewilligung der Forde
rung vor den Schweden den Rückzug angetreten. Bald
wurde ſeine Stellung weiteren Erſchütterungen ausgeſetzt.

Seit dem Jahre 1638 trat im Verhältnis Pelzers zu
den Schweden allmählich eine Wandlung ein. Vorbereitet

wurde ſi
e

durch den Gegenſatz des Stadtoberhauptes zu

Modemann und der Geiſtlichkeit. Wohl gab Pelzer ſich
nach ſeiner Neuwahl am 2

. Januar 1638 die erdenklichſte
Mühe, die ſtädtiſchen Finanzen in Ordnung zu halten. Die
Erhöhung der Akziſe aber war ein vergebliches Mittel. *)

Auch hierdurch war es Osnabrück nicht möglich, die ſtets
größer werdenden Kriegslaſten aufzubringen. AlleSchuld
für d

ie Neubelaſtung wurde von den Bürgern Pelzer zuge
ſchrieben. Der Vorwurf blieb ihm nicht erſpart, daß e

r

durch ſeine Maßnahmen das Volk bedrücke. Hinzu kam,
daß im Laufe des Jahres 1638 unaufhörlich ſchwediſche

*) M. d. h. V
.

XII. S. 218.h
.

*) Stüve-Friderici. III. S. 198,
15*
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Truppen in die Stadt ſtrömten. 1634 lag nur ein ſchwe

diſches Regiment in Osnabrück; Anfang 1638 aber hatte
ſich dieſe Zahl auf vier erhöht.) Neue Forderungen traten
hierdurch täglich an den Bürgermeiſter heran. Unmöglich

konnte er allen gerecht werden. Allein für die ſchwediſchen

Reiter betrugen d
ie Verpflegungskoſten monatlich 5000

Reichstaler. -
-

Dennoch blieben die Beziehungen der Stadtverwaltung

zur ſchwediſchen Landesregierung noch längere Zeit normal.

Dies lag daran, daß der Vertreter Guſtav Guſtavſons, Her
mann von Müntzebruch, ſelbſt in Osnabrück ſeine Heimat
hatte. Als treuer Lutheraner teilte er die Politik Pelzers,

eine Rückkehr Franz Wilhelms mit allen Mitteln zu ver

hüten. Zwiſchen dem Bürgermeiſter und Guſtavſon hatte

e
r bislang den erfolgreichen Vermittler geſpielt und dem

Gegenſatz beider Männer ſeine Schärfe genommen. Der
Frühling 1638 jedoch brachte auch der Stellung Müntze
bruchs eine ernſte Gefährdung. Die Kaiſerlichen zogen da
mals aus Süddeutſchland alle entbehrlichen Kräfte zuſam
men. Ihr Plan war, in Nordweſtdeutſchland beginnend, die
ſchwediſche Macht bis an die Oſtſee zurückzudrängen. Der

Erfolg war auch auf ihrer Seite. Banér mußte ſich bis
nach Mecklenburg zurückziehen. Erſt als er eine Neuord
nung ſeines Heeres vorgenommen hatte, gelang e

s ihm im

Sommer 1638, den kaiſerlichen General Gallas wieder über
die Elblinie zu werfen.

- - - - - - -

In Weſtfalen und im Bistum Osnabrück blieb vor
läufig die Lage für die Schweden ungünſtig. Während der
kaiſerlichen Erfolge hatte ſtets die Gefahr einer neuen Be
lagerung gedroht. Franz Wilhelm und ſeinen Freunden
hätte e

s damals ein Leichtes ſein müſſen, ſich in den Beſitz

) M
.
d
.

h
. B
.

xII. S
.

220.
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Osnabrücks zu ſetzen. Doch wußten ſi
e

nicht ſchnell genug

zu handeln und verpaßten die günſtige Gelegenheit. Der

ſchwediſche Kommandant Oberſt Lumbsdain ſuchte während

deſſen d
ie Verteidigungsmittel d
e
r

Stadt ſchleunigſt zu ver
ſtärken. Dem Hauptbefeſtigungswerke, der Petersburg,

wandte e
r

ſeine beſondere Aufmerkſamkeit zu. Daneben

wurde d
ie

1635 erbaute Vitiſchanze verſtärkt.) Die Zahl
der eigenen Truppen ſchien Lumbsdain nicht genügend, die
nötigen Arbeiten ſchnell auszuführen, und d

a Pelzer zu

völliger Untätigkeit verurteilt war, zog der ſchwediſche Kom
mandant kraft eigener Machtvollkommenheit die Bürger

zu Verteidigungsarbeiten heran. Dieſer und nicht der Bür
germeiſter war augenblicklich in der Stadt die maßgebende

Perſönlichkeit. Auch a
n Sonntagen mußten ſich die Bür

ger a
n

den Arbeiten auf den Stadtwällen beteiligen. Um

vor Ueberfällen durch kaiſerliche Truppen ſicher zu ſein,

ordnete der Kommandant einen ſtrengen Wachdienſt an.

Abends um 9 Uhr wurden die Tore geſchloſſen. Neue Ge
ſchütze wurden hergeſtellt und fanden auf den Wällen Auf
ſtellung.

Das Vertrauen des Oberſten Lumbsdain zu Bürger

meiſter Pelzer war inzwiſchen geſchwunden. Lumbsdain
hegte den Argwohn, Pelzer wolle die Schweden allmählich

aus Osnabrück verdrängen. Er glaubte, der Bürgermeiſter

ſei in Verbindung mit dem Herzog Georg von Braun
ſchweig-Lüneburg getreten, der ſich 1635 dem Prager Frie
den angeſchloſſen hatte. Ihm wolle er die Stadt in die Hand
ſpielen. Gleichzeitig wurde klar, daß Pelzer fortan auf

ſeine eigene Kraft angewieſen ſei, wenn e
r

ſeine Stellung
behaupten wollte.

Auch das gute Verhältnis Pelzers zu Hermann von

Müntzebruch nahm ein Ende. Der erſte Zuſammenſtoß mit

*) M. d. h. V
.

XII. S. 224
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Pelzer erfolgte in den gefahrvollen Sommermonaten 1638.

Osnabrück war damals völlig von der Außenwelt abge

ſchnitten. Die natürliche Folge war, daß die Preiſe der
Lebensmittel eine bedenkliche Höhe erreichten. Von größter

Wichtigkeit war e
s,

wer d
ie Verpflegung der 1637 angewor

benen und in der Stadt einquartierten Reiter tragen ſollte.
Der ſchwediſche Statthalter ſuchte d

ie ganze Summe d
e
r

Stadtkaſſe zur Laſt zu legen. Widerſpruch Pelzers gegen

dieſen Plan war vergebens. Hermann von Müntzebruch

drohte ſogar, allen, die ſich ihm widerſetzen würden, eine
Kugel durch den Kopf zu jagen.) Sein Mißerfolg ließ
Pelzer weiter an Rückhalt in der Bürgerſchaft verlieren,

und Pelzer war gezwungen, den ſchwediſchen Befehlen zu

entſprechen.

Im Jahre 1636, während des Prozeſſes gegen Frau
Modemann, hatte der Bürgermeiſter keinen Augenblick

daran gedacht, auf die Weiſungen Guſtavſons einzugehen.

Nach der Wiederaufnahme der Hexenprozeſſe jedoch 1638

reichte der ſchwediſche Statthalter, der Droſt Werpup und

d
ie

fürſtlichen Räte gegen Pelzer b
e
i

dem im Felde befind

lichen Guſtavſon Beſchwerde ein. Sie wieſen darauf hin,
daß Pelzer bislang nie ihre Verordnungen beobachtet habe,

und baten Guſtavſon um ſein Eingreifen. Dieſem kam

eine Appellation an ſeine Perſon gerade recht. Es bot ſich
ihm hier die erwünſchte Gelegenheit, Pelzer zu zeigen, daß

e
r

nicht mehr wie früher alleiniger Herr in Osnabrück ſei.
Sofort traf der Schwede denn auch ſeine Maßregeln und
befahl, den angeklagten Frauen vor der Folterung eine Ver
teidigung zu gewähren.*) Oxenſtiernas Mahnung, ſich nicht

allzuſehr in innere Angelegenheiten Osnabrücks einzu
miſchen, ſchenkte e

r

keine Beachtung. Vorläufig jedoch

*) Stüve-Friderici. III. S. 198.

*) M. d. h. V
.

X
. S. 144.
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nahm Guſtavſon an den hin- und herſchwankenden Kämpfen
im Reiche weiterhin perſönlichen Anteil. Hier fühlte er ſich
in ſeinem Elemente. Sein Vertreter in Osnabrück, Her
mann von Müntzebruch, entwickelte ſich in dieſer Zeit zu

einem immer entſchiedeneren Gegner Pelzers.

Bis Ende Juli 1638 hatte Osnabrück ſtets in der Ge
fahr einer Belagerung durch die in Weſtfalen und im nörd
lichen Teile des Bistums ſtehenden kaiſerlichen Truppen

geſchwebt. Erſt der Monat Auguſt brachte Hilfe. Im
Reiche hatte Banér die Kaiſerlichen unter Gallas über die

Havel und Elbe zurückgetrieben. General King mit ſchwe
diſchen Truppen näherte ſich bald darauf Osnabrück. Hier

traf er ſich mit dem Pfalzgrafen Karl Ludwig, der von
Meppen heranrückte. Beide Heeresteile rückten nach ihrer
Vereinigung in Osnabrück ein. Die Stadt war mit Sol
daten überfüllt, für die die Bürger die Quartiere zu ſtel
len hatten. Pelzer hatte wiederum ungeheure Arbeit zu

leiſten. Dabei wurde ſeine Tätigkeit ihm dadurch erſchwert,

daß er nicht mehr über die Autorität wie früher verfügte.

Dennoch bemühte er ſich, ſein Möglichſtes für die Stadt zu
tun. In weitgehendem Maße ſuchte er die Anſprüche der
jetzt übermächtigen Schweden zu erfüllen. Von ihnen er
hielt er den Auftrag, für die Truppen die nötigen Nah
rungsmittel herbeizuſchaffen.) Widerſtand war unmög

*) Ratsprotokolle Band XII:
„Jovis, den 16. Augusti 1638 Coram senatu und den zu Rat

gehörigen Ständen proponierte Dr. et Consul Pelzer welchergeſtalt
die Herren ſamt und ſonders aus dem gemeinen Gerüchte vernommen
hätten, daß die ſchwed. Völker unter H. Generallieutenant Kingen

erſter Tage aufbrechen und ſich mit andern Völkern konjugieren

werden. Inmaßen dann der Vortrab auf des Biſchofs Grenze ſchon
angelanget, zu welchem Aufbruch und Konjunktion eine anſehnliche

Ouantität Brod und Bier gefordert werden, geſtalt dann H. Kom
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lich. Die Bürgerſchaft mußte d
ie Verpflegung der verhaß

ten Schweden übernehmen. Damit aber hatte ihre Be

drückung kein Ende. Mehr als vier Wochen, bis Ende Sep
tember 1638, lagerten die ſchwediſchen Truppen und die des
Pfalzgrafen in Osnabrück. Allmählich wurde die Stadt bis
auf das Mark ausgeſogen. Tiefe Erbitterung verbreitete
ſich in der Bürgerſchaft. Hauptſächlich richtete ſi

e

ſich gegen

den Bürgermeiſter. Ihm warfen die Bewohner vor, er

habe nicht genügend die Intereſſen Osnabrücks vertreten.

Die ſchwierige Lage Pelzers, der völlig auf ſich allein an
gewieſen war, wurde dabei überſehen. -

Die Führer beider Heere wußten, daß ſi
e

ſich alles er
lauben konnten. Sie traten denn auch in der Stadt gewalt
tätig und derſchwenderiſch auf. Nach den Strapazen des
Krieges gedachten ſi

e

die Ruhetage in Osnabrück voll zu

genießen. Wegen der Koſten ihres verſchwenderiſchen

Lebens machten ſi
e

ſich keine Sorgen. Hierfür ließen ſie die
Bürgerſchaft aufkommen. Ein Gaſtmahl reihte ſich an das
andere. Pfalzgraf Karl Ludwig ſuchte den ſchwediſchen
General King durch die Reichhaltigkeit der bei ihm ſtattfin
denden Gelage noch zu übertreffen. Auch Bürgermeiſter

Pelzer wurde zu einem ſolchen geladen. Bei dieſer Ge
legenheit kam e

s zu einem peinlichen Zwiſchenfall, der deut

lich die geſunkene Macht Pelzers zeigte. Der Oberſtleut:
nant Bojocko von der Wenge, eins der angeſehenſten Mit
glieder der Osnabrücker Ritterſchaft, ſprach in der Trun
kenheit die ſchwerſten Beleidigungen gegen Pelzer aus.
Im Beiſein des Pfalzgrafen und anderer Offiziere nannte

e
r ihn einen Schelm und erklärte, e
r würde ihn ſofort nie:

miſſarius Brandt dero behuf von ihrer Exltz. vorhero abgefertigt mit
der expreſſen Ordinantz, daß ein Ehrenfeſter Rat 100 Tonnen Bier
und 4

0

000 A Brod herbeiſchaffen ſollte.“
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derſchießen, wenn er ihn draußen vor den Toren antreffe.)
Pelzer wandte ſich an den Pfalzgrafen. Bei ihm hoffte er
Unterſtützung gegen Oberſtleutnant Wenge zu finden. Aber

Karl Ludwig hatte ſeine Meinung noch nicht geäußert, als
ſchon der Statthalter Hermann von Müntzebruch in die An
gelegenheit eingriff. Er ſtellte ſich auf die Seite des Wort
führers der Ritterſchaft und wies Pelzers Beſchwerden mit

Entſchiedenheit zurück. Sein Eintreten für Wenge war
darauf zurückzuführen, daß erſt durch deſſen Einfluß die
Osnabrücker Ritterſchaft 1634 Guſtav Guſtavſon den Eid
geleiſtet hatte.*) Müntzebruch hoffte durch dieſes Vorgehen

gegen Pelzer das Vertrauen Guſtavſons zu ſeiner Amts
führung zu ſtärken. Pfalzgraf Karl Ludwig konnte keine

*) Ratsprotokolle Band XII: -

„Solis, den 16. Septembris anno 1638 in senatu referierte Dr.
D. et Consul Pelzer welcher geſtalt ſich zugetragen bei J. Chürpfälzl
dhlt. Gaſtmahl, als in loco honestissimo et privilegirto, daß
H. Obriſtlieutenant Wenge in Anhörung und Conspectu J. Dhlt.
und anderer vornehmer Cavallieren gegen ſ. e. P. und ſeine H.
Kollegen herausgefahren und dem Rate in particulari et genere
gröblich injurieret und mit Schelmen heraußer gefahren, S. E. W.
geduzet und geredet, wenn er ihn außer der Pforten hätte, wollte

er ihm vor den Kopf ſchießen.“

*) Ratsprotokolle Band XII: -

„Martis, den 18. Septembris anno 1638. Referierte De. Doct.

et Consul Pelzer demnach H Obriſtleutnant Wenge einen E. Rat
bei J. Churpfälziſchen Dhlt. vorgeſterngröblich injurieret, in specie auch
etliche particulier Perſonen mit ſtarken Drohworten zugeſetzet, dahero

dann ein E. Rat geurſachett worden, ſolches J. Chürfrl. Dhlt. zu
klagen und ihnen resp. Gegenbericht darauf zu tun, inmaßen der

H. Bürgermeiſter ſich dahin verfüget und wie ſi
e dahin hätten J.

Dhlt. viele hohe Offiziere bei ſich gehabt . . . Darauf aber der Herr
Statthalter nicht unterlaſſen, ſich hinzuzudringen und H

.

Obriſten

Leut. entſchuldigen wollen, inſonderheit aber dabei monieret, daß der

H
.

Obriſtleutnant dieſe Ritterſchaft dahin bewogen hätte, daß ſi
e

H
.

G
.

Guſtavi den Eid abgeleget.“



--
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andere Meinung als der Statthalter hegen, weil er zu der
Durchführung ſeines Planes, das väterliche Erbe wieder
zuerobern, auf die ſchwediſche Unterſtützung angewieſen war.

Er ermahnte Wenge nur, in Zukunft derartige Aeußerun
gen gegen Pelzer und den Rat möglichſt zu unterlaſſen.)
Das Verhalten der Führer wirkte auf die einquartier

ten Soldaten ſelbſt ein. Täglich kamen Uebergriffe gegen

die Bürger vor. Dieſe und Pelzer waren froh, als Ende
September endlich die Schweden abrückten, um Lemgo zu

erobern. - Bald zeigte ſich jedoch, daß General King und
Pfalzgraf Karl Ludwig die lange Ruhepauſe in Osnabrück
nicht genügend zur Neuordnung des Heeres ausgenutzt

hatten. Am 7. Oktober 1638 wurden ſi
e von den Kaiſer

lichen unter Hatzfeldts Führung bei Vlotho a
n

der Weſer

ereilt und völlig geſchlagen. Oberſt Lumbsdain wurde g
e

fangen genommen. Nur mit Mühe konnte King die Reſte
ſeines Heeres ſammeln. Für Pelzer und die Osnabrücker
Bürger ſchien wieder d

ie Gefahr einer Belagerung d
e
r

Stadt durch die Kaiſerlichen zu drohen. Hinzu kam, daß
die Schweden jetzt außer Osnabrück nur wenige kleinere

feſte Plätze weſtlich der Weſer in Beſitz hatten. In dieſen
aber traten ſi

e mit größter Härte auf, um etwaige feindliche

Elemente niederzuhalten. Bürgermeiſter Pelzer wurde

noch mehr als früher beiſeite geſchoben. General King war

der eigentliche Machthaber. Sein erſtes Beſtreben war, d
e
n

Befeſtigungswerken Osnabrücks eine noch größere Stärke

zu geben, als e
s im Sommer desſelben Jahres geſchehen

war. Neue Einquartierung bedrückte die Bürger, da ſich in

der Stadt zwei ſchwediſche Reiterregimenter ſammelten. Die
ſchwediſche Regierung jedoch beging bald darauf einen gro

- ) Ratsprotokolle Band XII heißt es: 6... H. Obriſtenlieutenant
Wenge anzudeuten, Hand und Mund und alle Tätlichkeiten gegen
einen E

.

Rat ſowohl in genere als in particulari zu halten.“
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ßen Fehler, als ſi
e General King nach Schweden abberief.

Vorläufig war für ihn kein geeigneter Nachfolger zu fin
den. General Kratzenſtein, der den Befehl über die ſchwedi

ſchen Truppen übernahm, zeigte ſich ſeiner Aufgabe nicht

gewachſen. General Hatzfeld, der Führer der Kaiſerlichen,

ſuchte denn auch dieſe Lage auszunutzen und Osnabrück zu

gewinnen. Von Minden und Bremen her rückten ſeine

Truppen gegen d
ie

Stadt heran. Am 1
2
.

Oktober ſchon,

kaum acht Tage nach der Schlacht bei Vlotho, war jegliche

Lebensmittelzufuhr von außen abgeſchnitten. Am 15. Okto

ber lagerten d
ie

kaiſerlichen Truppen vor der Stadt. 1
)

Osnabrück ſchwebte in größter Bedrängnis. Nichts deutete
darauf hin, daß Pelzer noch die Geſchäfte eines Bürgermei

ſters führte. Und doch mußte eine etwaige Kapitulation

der Stadt auch ihn ſchwer in Mitleidenſchaft ziehen. Die
Rückkehr Franz Wilhelms war dann ſicher und damit auch
ſein eigener Sturz. Noch einmal ging dieſe Gefahr vor
über. Die Kaiſerlichen vermochten nicht, eine regelrechte
Belagerung Osnabrücks durchzuführen. Einesteils ſtand

ihnen hierzu nicht die genügende Truppenzahl zur Verfü
gung, anderſeits ſchlugen die Kriegsverhältniſſe im Reiche

zu ihren Ungunſten um. Banér, der ſchwediſche Oberbe
fehlshaber, hatte im Januar 1639 den kaiſerlichen General

Gallas wieder aus Sachſen und Brandenburg vertrieben.*)

Hatzfeld mußte daraufhin die Einſchließung Osnabrücks
aufheben, um Gallas zu unterſtützen. Die Schweden waren

wieder die Herren in Weſtfalen und im Osnabrücker Bis
tum. Für Pelzer war ein ſelbſtändiges Handeln bei der
erdrückenden Macht der Schweden unmöglich.

Ja Oberſt Lydert Hinderſon, der, wie erwähnt,”) am

) Stüve-Friderici. III. S. 200.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 227.

*) vgl. oben S. 99
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29. Mai an Stelle des bei Vlotho gefangenen Lumbsdain
den Befehl über die ſchwediſchen Truppen übernommen
hatte, trat noch energiſcher als ſein Vorgänger gegen Pelzer

auf. Die Verpflichtung der Bürger, die ſchwediſchen Trup

pen in Quartier zu nehmen, ſtellte er als ſelbſtverſtändlich
hin. Im Weigerungsfalle wandte er Gewalt an. Er ver
langte von dem Osnabrücker Rate, im ſonntäglichen Kir
chengebete auch die Königin Chriſtine von Schweden einzu
ſchließen.) Es iſt uns nicht überliefert, o

b e
r

ſeine Forde
rung durchſetzte.

Bald zeigte ſich in voller Deutlichkeit, daß dem Bürger

meiſter die Zügel ganz entglitten waren. Um ſich weiter in

ſeiner Stellung gegen die Angriffe Modemanns und der
Geiſtlichkeit zu halten, mußte er ſich nach einem Rückhalt

umſehen. Dieſen konnte ihm allein die ſchwediſche Macht

in Osnabrück bieten. – Nur die äußerſte Not konnte den
früher ſo ſelbſtbewußten Mann dahinbringen, den ſchwe
diſchen Kommandanten, Oberſt Lydert Hinderſon, um Un
terſtützung zu bitten, zumal gerade dieſer eben noch die
weitgehendſten Forderungen an ihn geſtellt hatte. Dem

Bürgermeiſter ſelbſt ging durch dieſen Anſchluß an die

Schweden der Reſt ſeines Anſehens in der Bürgerſchaft ver
loren. Oberſt Lydert Hinderſon dagegen war der Hilferuf
des Bürgermeiſters ſehr willkommen. Es bot ſich ihm hier
die Gelegenheit, die auch ihm gegenüber oft widerſetzlich

auftretende Geiſtlichkeit zu demütigen. War ihm dies ge
lungen, ſo ſchien e

s ihm ein Leichtes, auch Pelzer zu ver
drängen. Hinderſon beſtimmte deshalb: „Vor allem die
Kirche zu ſchließen, ſo mache man e

s

auch in andern
Städten; auch werde das am ſicherſten die Prediger beugen.

Mit dem Statthalter wolle er ſelbſt ſprechen, daß auch dort

) M. d. h. V. XII. S. 228.
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die Prediger abgewieſen würden; doch müſſe man mit dem
Hexenprozeſſe fortfahren.“ *) Aber nur anſcheinend war dem
Bürgermeiſter Erfolg zuteil geworden. In Wirklichkeit
hatte er ſich nur durch Anſchluß an und durch Unterordnung

unter die ſchwediſchen Machthaber zu halten gewußt.

Guſtav Guſtavſon kehrte im Oktober 1639 nach Osna
brück zurück und trat d

ie Regierung ſelbſt wieder an. Pelzer
bekam ſeine Anweſenheit bald zu fühlen. E

r

und die Bürger

waren ſeiner Willkür preisgegeben. Die Laſten der Stadt
ſtiegen weiter. Die Bürger wurden wieder zur Arbeit an

den Befeſtigungswerken herangezogen. Monatlich mußte

die Stadt hierfür 400 Taler aufbringen, wozu noch die
regelmäßigen Beträge der Kontribution und 1240 Taler

an Servisgeldern kamen.*)
Die Wechſelfälle des Krieges im Reiche machten ſich ſo

dann auch in Osnabrück bemerkbar. Im Sommer 1639
war e

s

den Schweden gelungen, das den Hauptpaß des
Teutoburger Waldes beherrſchende Bielefeld zu nehmen.
Sie mußten aber ſchon im Herbſte die Stadt wieder aufgeben:
Die hier freigewordene Beſatzung ſtrömte indeſſen größten

teils nach Osnabrück, das nun von ſchwediſchen Truppen wim
melte. Pelzer konnte von vornherein nicht ſeine Abſicht, die

auf eine Beſſerung der Lage der Bürger durch gerechte Ver
teilung der Einquartierung hinzielte, dem herriſchen

Guſtavſon gegenüber durchſetzen. Die früher ſchon durch

die Hexenprozeſſe begonnene Auswanderung nahm jetzt

einen ſolchen Umfang an, daß von 1786 Haushaltungen, die

1623 in der Alt- und Neuſtadt vorhanden waren, jetzt nur

noch 830 beſtanden. *
) Dazu kam, daß Guſtav Guſtavſon

) Stüve-Friderici. III. S. 206; vgl. oben S. 119.

*) Stüve-Friderci. III. S. 209.

*) Hoffmeyer, Geſch. der Stadt u. des Rgbez. Osn. S
.

95.
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die Zahl ſeiner Truppen durch ſtete Werbungen zu erhöhen
ſuchte, und da ſeine eigenen Geldmittel hierzu nicht aus
reichten, ſo ſcheute er ſich keinen Augenblick, die nötigen Be
träge von Pelzer aus der Stadtkaſſe zu verlangen. 1) Eine
Verweigerung des ſchwediſchen Antrages durfte der Bürger

meiſter nicht wagen, da er dann bei dem Jähzorne Guſtav
ſons ſeine ſofortige Amtsenthebung befürchten mußte.

Anderſeits war ihm die Aufbringung des Geldes ſchon des
halb unmöglich, weil die Stadtverwaltung ſelbſt nicht über

die geringſten Mittel verfügte. Der hierüber mit dem ſchwe
diſchen Gewalthaber entſtehende Streit dehnte ſich bis Ende
1639 aus und leitete mit zum Sturze Pelzers über.

Kapitel IV d.

Die Entwicklung und Kräftigung des
Widerſtand es der Bürgerſchaft.

Seit 1638 hatten Pelzers Gegner dauernd an Boden
gewonnen. Seinem urſprünglichen Feinde Modemann war

die Geiſtlichkeit und jetzt auch die ſchwediſche Regierung

unter Guſtav Guſtavſon beigetreten. Dennoch hatte ſich der
Bürgermeiſter bislang zu halten vermocht, da die Einwoh
ner Osnabrücks ihm großenteils treu zur Seite geſtanden

hatten. Beſonders die niederen Schichten der Bürgerſchaft

gewährten ihm während des Prozeſſes gegen Frau Mode
mann und Ameldung tatkräftigſte Unterſtützung. Bald

aber trat hervor, daß Pelzer bei ſeiner allmächtigen Ste
lung in den Hexenprozeſſen kein Maßhalten finden konnte.

Vor allem die vornehmen Familien ſchwebten in beſtändiger

Gefahr. In ihren Kreiſen regte ſich denn auch der erſte
Widerſpruch gegen Pelzer. Offen gegen ihn aufzutreten,

konnten ſi
e

noch nicht wagen. Sie ſuchten ſich vielmehr vor ihm

*) Stüve-Friderici. III. S. 210.
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zu retten, indem ſi
e

dem Beiſpiele vieler folgend mit ihren

Familien Osnabrück verließen.) Von den Städten aus,

in denen ſi
e Zuflucht gefunden hatten, nahmen dieſe altein

geſeſſenen Osnabrücker die Agitation gegen Pelzer auf.

Noch im Sommer 1637 beherrſchte Pelzer den Rat ſo
,

daß

dieſer allen ſeinen Forderungen nachkam. Das zeigte ſich

in dem Beſchluſſe vom 16. Auguſt 1637, durch den Pelzer
Vollmacht zur weiteren Fortſetzung der Hexenprozeſſe er
hielt.*)

Seit 1638 jedoch fingen die Einwohner an, ſich über die
Maßnahmen Pelzers zu beklagen. Anlaß hierzu gab die ſtete
Einquartierung und die Vermehrung der ſchwediſchen Trup
pen, die ſich immer mehr als Herren fühlten und für die
Bürger die Höhe der Verpflegungskoſten dauernd wachſen
ließen. Hinzu kamen die häufigen Kontributionen. Die
verwilderten Söldner übten ferner auf die Bewohner einen

ſchlechten Einfluß aus, ſodaß deren Moral teilweiſe auf eine
niedrige Stufe herabſank. Wie die Soldaten, begannen ſie
das platte Land zu brandſchatzen. Pelzer bemühte ſich ernſt
lich, durch Polizeiverordnungen dem drohenden Verfall zu
ſteuern. Die Bürger aber erkannten dieſe Maßregeln nicht
an. Sie ſahen darin nur eine Einſchränkung ihrer Bewe
gungsfreiheit. Sie begannen ſich gegen den Bürgermeiſter

in einen Widerſtand einzuleben, der eine unparteiiſche Be
trachtung der ſchwierigen Stellung Pelzers nicht mehr zu
ließ. Der Stadtkaſſe war es bei ihren augenblicklichen ge

ringen Einnahmen nicht möglich, die Laſten des vergange

nen Jahres zu begleichen. Um wenigſtens die nötigſten

Geldmittel zu erhalten, blieb Pelzer daher als einziges

Mittel die Erhöhung der Verpflegungskoſten für die Trup

*) M. d. h. V
.

X
.

S. 139

) M. d. h. V. X
.

S. 141.2
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pen und der Acciſe. *) Dieſer Plan zog ihm den unverſöhn

lichen Haß der Bürgerſchaft zu. Neben Pelzer verdächtigte

das Volk auch andere ſtädtiſche Beamte. So wurde der
Kämmerer Manto Dalde, der ſtets ſeinem Amte gewiſſen

haft vorgeſtanden hatte, ein Bürgerverderber genannt."

Dem Bürgermeiſter ſelbſt machte es zum Vorwurf, ſein ein
ziges Ziel ſei, die Bürger zu bedrücken.

Auch die Erhöhung der Acciſe genügte nicht, die Aus
gaben der Stadt zu decken. Stetig wuchſen die für d

ie

ſchwediſchen Truppen zu leiſtenden Geldſummen. Anfang

1638 hatte die Stadt für die Reiter allein, wie erwähnt
wurde, monatlich 5000 Taler zu zahlen.*) Der Unwille der
Bürgerſchaft erhielt neue Nahrung, als ſie im Frühjahr die
ſes Jahres zu den Befeſtigungswerken gegen einen drohen

den Angriff der Kaiſerlichen herangezogen wurde. Die

Schuld hierfür ſchob ſi
e wieder ungerechterweiſe ihrem Bür

germeiſter zu, der ſelbſt ſchon damals den Schweden gegen

über keine eigene Meinung mehr hatte. Ihren Höhepunkt

erreichte die Erregung, als im Auguſt 1638 neben den ſchwe

diſchen Truppen auch die des Pfalzgrafen Karl Ludwig ſi
ch

in Osnabrück ſammelten. Wohl wurde dieſe Heeresgruppe

in der Schlacht bei Vlotho entſcheidend geſchlagen. Nach

der Niederlage aber fluteten die Truppen größtenteils in

aufgelöſtem Zuſtande nach Osnabrück zurück. *) Pelzers
Macht reichte nicht hin, die Bürger vor Gewalttaten zu

ſchützen. Dieſe erkannten ſeine Schwäche, und in Zukunft
kamen ſi

e

ſeinen Weiſungen nicht mehr nach.

Beſonders zeigte ſich die Ohnmacht des Bürgermeiſters,

als Ende 1638 ſieben ſchwediſche Regimenter in der Stadt

) M. d. h. V. XII. S. 219.

*) Stüve-Friderici. III. S. 197.

*) Stüve-Friderici. III. S. 198 u. M. d. h. V. XII. S. 224.

*) vgl. S
.

144.
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einquartiert lagen. Pelzer lag es ob, für ihre Verpflegung
Sorge zu tragen. Bis zur gänzlichen Erſchöpfung der
Stadtkaſſe ſuchte er den ſchwediſchen Forderungen nach

zukommen. Er wußte, daß eine etwaige Erhöhung der
ſtädtiſchen Steuern die Bürger nur noch mehr gegen ihn

aufbringen werde. Um neue Beträge zu erhalten, machte

Pelzer im Rate den Vorſchlag, jeder Bürger ſolle eidlich ſein
Vermögen angeben. Nach deſſen Höhe ſollten die Beihülfen -

des einzelnen für die Verpflegungskoſten der ſchwediſchen
Truppen abgeſtuft werden. Indeſſen nur die niedere Be
völkerung zeigte Verſtändnis für ſeinen Vorſchlag. Offenen
Widerſpruch erhob die Geiſtlichkeit, ſtillen die Begüterten in
der Stadt. Ihrer Meinung nach hatte Pelzer die ganzen
Koſten auf ihre Schultern allein abwälzen wollen. Dieſer

ſah ein, daß er ſeinen Plan nicht verwirklichen könne. Er
mußte ihn fallen laſſen. !)

Der Streit zwiſchen Pelzer und der Osnabrücker Geiſt
lichkeit trug weſentlich zur Abnahme ſeiner Beliebtheit bei.

Die Gemeindemitglieder von St. Marien hatten ſich in ihrer
Parteinahme geſpalten. Ein Teil blieb Pelzer treu, der
andere hingegen ſtand vollkommen auf der Seite ſeiner

Geiſtlichen. Die Schließung ihres alten Gotteshauſes, wo
durch Pelzer die Prediger zum Nachgeben zwingen wollte,

erregte tiefſte Entrüſtung. Nie hatte ein Bürgermeiſter wie
dieſer gleich einſchneidend in religiöſe Angelegenheiten ein
gegriffen. Entſchieden weigerten ſich die Gemeindeglie

der, ſeinem Vorſchlage entſprechend, am Gottesdienſte

in der St. Katharinenkirche teilzunehmen. Am 12. Auguſt

1639 erbaten die eingeſeſſenen Bürger der St. Marienkirche
vielmehr in einem Schreiben an Pelzer die Wiederöffnung

ihrer Kirche. *)

) Stüve-Friderici. III. S. 200.
*) Ratsprotokolle Band XII.
Hiſt. Mitt. XXXX. 16
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Vorerſt kam es Pelzer noch zuſtatten, daß ein Teil
der Gemeinde und beſonders des Rats eine perſönliche Ab
neigung gegen den Paſtor Pechlin hegte. Trotzdem wagte

er es nicht, bei den gerade wegen des Widerſtandes der

Geiſtlichkeit neu begonnenen Hexenprozeſſen ſelbſtändig v3r
zugehen. Er verhielt ſich paſſiv, ließ die Bürgerſchaft allein
handeln und die Verantwortung übernehmen. Ihren Er
ſtarken leiſtete er auf dieſe Weiſe, ohne es zu wollen, ſelbſt

Vorſchub.
Ueberhaupt ſehen wir ihn jetzt ſtärker um die Gunſt

des niederen Volkes werben. Noch einmal wollte er es von

ſeiner Unparteilichkeit überzeugen. Als eins ſeiner letzten
Opfer ſuchte ſich Pelzer im Auguſt 1639 eine Frau aus den
Kreiſen ſeiner Anhängerſchaft aus: Sara von Gülich: )
die Schweſter des Predigers Bernhard von Gülich, der ſeit

Pelzers Wahl zum Bürgermeiſter auch während der Hexen
prozeſſe für ihn eingetreten war. Als äußere Begründung
der gleichzeitig erfolgenden Verhaftung der Frau Sara Bau
meiſter, einer Enkelstochter des früheren Bürgermeiſters

Hammacher, gab er an, ſie erfolge „nicht allein wegen ihrer
Schuld, ſondern auch um die Privilegien der Stadt Osna
brück zu konſervieren.“?) Aber auch dieſer Hinweis auf ſein
Eintreten für die Vorrechte der Vaterſtadt blieb jetzt ohne
Wirkung. Der Einfluß Modemanns hatte das Volk mit
neuem Geiſte erfüllt. Die Bürger ſagten ſich von Pelzer.
ihrem einſtigen Machthaber, los. Ihre Trennung von ihm
wurde Ereignis.

Sein Ende als Bürgermeiſter ſtand bevor. Vier Jahre
war e

s ihm unter ſteten Kämpfen gelungen, ſich

a
n

der Spitze Osnabrücks zu halten. Nur zwei Jahre
hiervon war ſein eigener Wille in den ſtädtiſchen An

º) M. d. h. V
.

X
. S
.

153; vgl. S
.

124 oben.

*) M. d. h. V
.

S. 154
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gelegenheiten maßgebend geweſen. Schon ſeit 1638 ließ ſich
jedoch das allmähliche Erſtarken der Gegnerſchaft verfolgen.

Anfangs freilich hatte Pelzer voll Zuverſicht den Kampf gegen

ſie aufgenommen und auch öfter Erfolg gehabt. Vielleicht
wäre ihm auch der Endſieg zugefallen, wenn die Widerſacher

auf ſeine eigenen Landsleute beſchränkt geblieben wären.
Das Hinzutreten der Schweden jedoch, die durch ihre Trup
pen eine wirkliche Macht in Händen hatten, brachte Pelzer
völlig ins Hintertreffen. Ihren Forderungen konnte er
nicht ernſtlich entgegentreten, nun er auch die Sympathien

ſeiner Mitbürger verloren hatte. Die letzten Monate des
Jahres 1639 führte ſeine Macht nur noch ein Scheindaſein.
Die Rückkehr des ſchwediſchen Reſidenten Guſtav Guſtavſon
nach Osnabrück und ſeine ſofort einſetzenden Gewaltmaß
regeln machten dieſem dann ein plötzliches Ende.

Kapitel V.
Der Sturz Pelzer s.

Der ſchwediſche Reichsrat unter Axel Oxenſtiernas Lei
tung hatte, wie erwähnt, 1633 die Verwaltung des Bistums

Osnabrück dem Grafen Guſtav Guſtavſon von Waſaburg

übertragen. Sein Tatendrang jedoch hatte dieſen nicht lange
in dem ihm anvertrauten Ländchen verweilen laſſen. Er

hatte ihn hinausgetrieben in d
ie Wirren des großen Krieges.

An der Spitze eines Reiterregiments war e
r an den wechſel

vollen Kämpfen in Norddeutſchland beteiligt. Das Bistum
Osnabrück ſah e

r nur als Geldquelle an und ſchraubte dort
allmählich ſeine Forderungen immer höher. Nur vorüber

gehend weilte er ſelbſt in der Stadt.

n

Da trat in den letzten Monaten des Jahres 1639 eine
plötzliche Aenderung ein. Guſtav Guſtavſon fühlte ſich von

der ſchwediſchen Regierung zurückgeſetzt. Denn nicht ihm,

ſondern dem General Königsmark war nach der Entlaſſung
16*
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Kings das Kommando über die ſchwediſchen Heeresteile in
Nordweſtdeutſchland übertragen. Beleidigt verließ er das

Heer und führte ſein Reiterregiment im Oktober 1639 nach
Osnabrück in die Quartiere.

Hier kam er in unmittelbare Berührung mit Bürger

meiſter Pelzer. Von vornherein war es ſeine Abſicht, deſſen
Stellung ein baldiges Ende zu machen. Guſtavſon hatte es
nicht vergeſſen, daß 1636 im Prozeſſe gegen Frau Modemann
ſeinem Befehle erfolgreich Widerſtand geleiſtet war. Auch

Pelzers ſonſtiges feſtes Auftreten in den Jahren 1636–1638
hatte bei ihm die berechtigte Befürchtung aufkommen laſſen,

Pelzer könne die ſchwediſche Macht in Osnabrück beiſeite
drängen. Um ſo mehr war er erfreut, daß ſeit 1636 die An
griffe Modemanns Fortſchritte gemacht hatten und immer

weitere Beteiligung fanden. Schon in den erſten Tagen

nach ſeiner Rückkehr konnte Guſtavſon ſich daher wieder als

der eigentliche Herr in Osnabrück anſehen. Pelzer ge

währte er nur noch eine Gnadenfriſt von wenigen Wochen.

– Zwei Monate ſpäter, und die Amtszeit des Bürgermei
ſters war abgelaufen. Dieſen Moment hielt der Schwede

für den günſtigſten, ſelbſt in die Regierung Osnabrücks ein
zugreifen und der Stadtverwaltung ſeinen Willen aufzu
zwingen.

Es iſt anzunehmen, daß auch Pelzer die Schwierigkei

ten einſah, die ſeiner Wiederwahl 1640 im Wege ſtanden.

Nicht nur mit der Oppoſition Guſtav Guſtavſons hatte e
r

zu rechnen. Fraglich war es ja überhaupt, ob in der Bür
gerſchaft noch genügend Stimmung vorhanden war, ihn für
ein neues Jahr mit der Stadtleitung zu betrauen. Die
Bürger hatten noch nicht ihre Meinung geäußert, als ſchon
das Einſchreiten Guſtavſons erfolgte. Am ſogenannten

„Handgiftentage“, dem 2
. Januar 1640, verſammelten ſi
ch

nach alter Sitte die wahlfähigen Bürger frühmorgens auf
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dem alten, der Rat auf dem neuen Rathauſe. Die Tore

mußten an dieſem Tage geſchloſſen bleiben. Kein Bürger

durfte die Stadt, und Rat und Wähler nicht die Rathäuſer
verlaſſen. !) Gerade ſollte mit dem umſtändlichen Wahl
akt begonnen werden. Da plötzlich lief, allen unerwartet,

ein Befehl des Grafen Guſtav Guſtavſon ein. In kurzen,
beſtimmten Worten verbot er eine Wiederwahl d

e
r

Bürger

meiſter Pelzer und Voß. Allgemeine Beſtürzung ergriff d
ie

Wähler. Wohl hatte ihre Mehrzahl ſchon ſeit längerer Zeit
mit dem Bürgermeiſter gebrochen, und auch ohne das ſchwe
diſche Verbot wäre ſeine Wiederwahl ſehr fraglich geweſen.

Jetzt aber erſchien die Wahl in ganz anderem Lichte. Ein
verhaßter Ausländer, der nur durch die Glücksfälle des Krie
ges Herr über das Osnabrücker Land geworden war, wollte
auch beſtimmend in die inneren Angelegenheiten der Stadt
eingreifen. In voller Einigkeit ſuchten die Bürger die
ſem Vorhaben zu widerſtehen. Nicht für Pelzer ſetzten ſi

e

ſich ein. Seine Perſon war ihnen nebenſächlich. Es handelte
ſich bei ihnen nur darum, jede Bedrohung der ſelbſtän
digen Verwaltung ihrer Vaterſtadt zu verhüten, da ein ein
maliger Erfolg der Schweden leicht bei ähnlicher Gelegen

heit als ein Präzedenzfall dienen könne. Der Widerſtand

der Bürger kam Pelzer zu gute. Noch einmal faßte e
r

die

Hoffnung einer Wiederwahl.

Sofort nach Eintreffen des ſchwediſchen Befehls hatten
die Wähler hiervon dem Rate Mitteilung gemacht. Da

) Hoffmeyer, Geſch. der Stadt Osnabr. S
.

122 gibt hier eine

anſchauliche Schilderung des Verlaufes einer Bürgermeiſterwahl in

Osnabrück.

*) Ratsprotokolle Bd. XII. Unter dem 2
. Januar 1640 heißt

es: „ . . . daß J. G. wider H. D. Pelzern und Jobſten Voß ver
ſchiedener Exzeſſen halber rechtlich prozedieren zu laſſen vorhabens,

dahero d
ie Churgenoſſen ihrer ietzo b
e
i

vorhabendem Chur vor dies
mal vergeſſen mugten.“



246 Bruns,

beide weder das alte noch das neue Rathaus verlaſſen durf
ten, wurden der Sekretär Walter Ortmann und der Stadt

kämmerer Konrad Abeken zur Wohnung des Grafen an der
Domsfreiheit geſandt.) In ihren Gegenvorſtellungen wie
ſen ſi

e darauf hin, Guſtavſon möge nicht gegen die alten

Vorrechte der Stadt und beſonders nicht gegen das Privileg

Friedrich Rotbarts vom Jahre 1171 verſtoßen. *) Der Per
ſon Pelzers taten ſi

e hierbei keine Erwähnung, machten aber

Guſtavſon darauf aufmerkſam, daß ihre Beſchwerde nicht

eine Neuwahl des alten Bürgermeiſters durchſetzen wolle.

Der ſchwediſche Machthaber ging auf das Verlangen

der Abgeſandten, die Privilegien in Osnabrück aufrecht zu

erhalten, ein. Leicht konnte e
r

dies Verſprechen geben.

Bald aber zeigte ſich, daß er nicht daran dachte, es zu halten.
Fein abgewogen war Guſtavſons Antwort. Den Bürgern

entbot e
r

ſeinen Gruß und wünſchte ihnen ein glückliches

neues Jahr. Nicht nur zur Aufrechterhaltung der ſtadt
ſchen Vorrechte erklärte er ſich bereit, ſondern ihre Geltung

in Zukunft immer mehr zu ſtärken. *) Durch dieſe Ver

!) Stüve-Friderici. III. S. 210.

*) Ratsprotokolle Band XII. Nach dem Protokoll vom 2. Januar
1640 erhielten die Abgeſandten den Auftrag, „daß J. G. H. geruhen
wollten, die Kurgenoſſen dieſertwegen in ihrem Gewiſſen und in den

von den gottſeligen Vorfahren a
n

die 360 Jahre ruhiglich herge

brachtes Statutum nicht zu turbieren und betrüben, ſintemal dieſes

auch wider das Privilegium d
e

non evocando, ſo von Kaiſern zu

Kaiſern approbiert und reſp. konfirmieret ſtreiten täte.“

*) Ratsprotokolle Band XII: „Mit D
.

Pelzern hätten J. G.

anderer Exzeſſen halber zu ſprechen, wir möchten den Kurgenoſſen
ſagen, daß J. G. denſelben ihren g

.

Gruß und ein glückſeliges Neues
Jahr anwünſchen täten, und daß ſi

e

dieſe beiden Kerle vor diesmal
bei jetzigem Wahl des Rats vergeſſen möchten, dem J. G. dieſelbe
dies Jahr über im Stuhle des Rats durchaus nicht gedulden wollten,
ſintemalen ſi

e wider dieſelbe rechtlich prozedieren zu laſſen vorhabens
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ſprechungen hoffte er die Wähler auf ſeine Seite zu ziehen.

Gegen Pelzer hingegen ſtieß Guſtavſon die heftigſten Dro
hungen aus. Nicht eher wolle er ruhen, als bis dcr Sturz
des Emporkömmlings erfolgt ſei. Der zweite Bürgermeiſter

Voß ſpielte für ihn neben Pelzer eine gänzlich untergeord
nete Rolle.

Doch Pelzer gewann in der Stunde der höchſten Not
ſeine alte Tatkraft zurück. Obwohl ihm die nötigen Mittel
dazu fehlten, wollte er ſtarrköpfig bis zum Aeußerſten Wider
ſtand leiſten. Er wußte, daß er nach ſeinem etwaigen Sturze
die Rache Modemanns und ſeiner anderen Gegner, vor der

ihn bislang nur ſeine Stellung als Bürgermeiſter geſchützt
hatte, erfahren werde. Die Kraftprobe zwiſchen Pelzer und

Guſtavſon aber endete, wie nicht anders zu erwarten war,

mit dem Siege des Schweden. In der Bürgerſchaft war
die Erinnerung an die Schreckenstage unter Pelzers Herr
ſchaft wach geworden. Nur noch ein Grund hinderte die
Wähler, Pelzer als Bewerber ſofort fallen zu laſſen: Der
Gedanke an die durch die ſchwediſchen Forderungen gefähr

deten Stadtprivilegien.

Die Erregung Guſtav Guſtavſons wuchs infolge aller
dieſer Verzögerungen. Seine Drohungen wurden heftiger.
Bislang hatte er dieſe nur gegen Pelzer gerichtet und durch
Schmeicheleien die Wähler zu gewinnen geſucht. Als dieſe
Mittel jedoch nicht verfingen, verſuchte er die Osnabrücker
einzuſchüchtern. Er äußerte: „Gehorche die Stadt nicht,
ſo wolle er ſie in den Grund verderben.“!) Er wies darauf
hin, daß Osnabrück ſelbſt als Feſtung nicht mehr betrachtet

wären, woferne ſi
e ihro zuwider im Rate ſitzen laſſen würden, wollten

ſi
e

doch dieſelbe bei den Haaren daraus reißen laſſen und wären

auch J. G. Meinung, nicht ihnen ihre Privilegia zu ſchwächen

ſondern vielmehr zu ſtärken.“

) Stüve-Friderici. III. S. 211.
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werden könne, da es unter dem Feuer der ſchwediſchen Ge
ſchütze in der Petersburg ſtehe. !) Zugleich aber war er ge
willt, die Sympathien der Bürgerſchaft durch ein weitgehen

des Zugeſtändnis zu gewinnen. Er gab ihr das Verſprechen,

die verhaßte Petersburg abtragen zu laſſen, wenn die Be--
wohner Osnabrücks ſeinem Befehle, Pelzer fallen zu laſſen,

nachkämen. Wie wenig es indeſſen dem Schweden mit ſeiner
Zuſage Ernſt war, zeigten ſeine unmittelbaren Uebergriffe

nach der Durchſetzung ſeiner Forderung.

Vorläufig ſchienen freilich die Wähler noch nicht auf die
ſchwediſchen Forderungen eingehen zu wollen. Sie waren
immer noch auf dem alten Rathauſe verſammelt. Die Ver
handlungen zwiſchen beiden Parteien dauerten bis zum
ſpäten Abend des 2. Januar. Ein Ergebnis wurde nicht
erzielt. Guſtavſons Ungeduld und Erregung erreichte einen

immer höheren Grad. An eine Zurücknahme ſeiner For
derung dachte er nicht. Gegenüber erneuten Abgeſandten

der Bürger äußerte er: „Ob die Kürgenoſſen meinten, daß
er die ganze Nacht warten wolle? Eher wolle er ſein Haupt

nicht zum Schlafe legen, bis der Ausſpruch geſchehen ſei!“)
Früh am Morgen des nächſten Tages, am 3. Januar,

wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Sogar

der Oberſt Lumbsdain, der Führer der ſchwediſchen Truppen

in Osnabrück, ſuchte Guſtav Guſtavſon zur Aufgabe ſeiner
Forderungen zu beſtimmen. Ihn leitete hierbei die Er
kenntnis, daß der zurückgekehrte Reſident durch die Amts
enthebung Pelzers nur ſeine eigene Alleinherrſchaft in der
Stadt aufrichten wolle. Falls dies gelang, glaubte Lumbs
dain die baldige Einſchränkung ſeiner Stellung befürchten
zu müſſen. Erfolg trug jedoch Lumbsdain bei Guſtavſon

*) Die Petersburg iſ
t

die 1629 von Biſchof Franz Wilhelm b
e

gonnene und 1633 vollendete Citadelle vor der Südoſtſeite der Stadt.

*) Stüve-Friderici. III. S. 212,
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nicht davon. Dieſer befahl vielmehr am Abend den Wäh
lern: „Gegen 10 Uhr ſollten ſi

e

den Ausſpruch tun, oder

e
r

wolle ſi
e

verderben a
n Leib und Gut.“ ) Auch dieſe Dro

hungen erfüllten jedoch ihren Zweck nicht. Ein neuer Tag

mußte zu den Beratungen verwandt werden.

Die Bürgerſchaft hatte inzwiſchen die Nutzloſigkeit

weiteren Widerſtandes eingeſehen. Modemann und die

Geiſtlichkeit hatten e
s während der Streitigkeiten nicht a
n

unermüdlicher Aufklärungsarbeit gegen Pelzer fehlen laſ
ſen. Vor allem aber hatten die Wähler erkannt, daß der
Wille des faktiſchen Machthabers, des Schweden, unbeug

ſam ſei. So ſah ſich Pelzer von allen verlaſſen. Trotzdem

wollte e
r in ſeiner Hartnäckigkeit auch jetzt nicht weichen.

Die Stände baten ihn, die abermalige Annahme des Bür
germeiſteramts zu verweigern, falls die Wahl auf ihn fallen

ſollte. Pelzer aber wies entſchieden dies Anſinnen zurück. *)
Erneute Drohungen Guſtavſons ſchüchterten die Bür

gerſchaft noch mehr ein. Kurz und bündig erklärte er: In
einer halben Stunde müſſe die Wahl geſchehen oder er wolle

die Stadt verderben von Grund aus und bei den Haaren

die beiden vom Rathauſe ſchleppen laſſen. *) Er fügte

hinzu: Gott ſolle ihn bewahren, daß er die Privilegien der
Stadt beſchränken wolle; er wolle ſich reverſieren, ſo ſtark

man e
s verlange. Gleichzeitig machte Guſtavſon das be

ſtimmte Verſprechen, e
r

werde die Petersburg ſchleifen

laſſen.

Im Vertrauen auf dieſe Zuſicherungen ließ die Bürger
ſchaft ihren alten Bürgermeiſter fallen. Auch Pelzer fügte

ſich endlich. Am 4
. Januar verzichtete e
r auf eine Bewer

*) Stüve-Friderici. III. S
.

211.

*) Stüve-Friderici. III. S. 213.

*) Stüve-Friderici. III. S
.

213.
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bung um das Bürgermeiſteramt.) So wurde zu ſeinem
Nachfolger Johann Meyer gewählt. Das unten angeführte

Aktenſtück in den ſtädtiſchen Beſtall- und Beaidungsproto

kollen wird auf den 2. Januar 1640 zurückdatiert ſein, um
den Eindruck einer ordnungsmäßigen Wahl zu hinterlaſſen.

In einer für ſeine Vaterſtadt wichtigen und folgen
reichen Zeit ſah ſich Pelzer zur Untätigkeit verurteilt. Denn
ſchon Anfang 1641 erlangte der Gedanke an Friedensver
handlungen wachſende Verbreitung.*) Am 25. Dezember

1641 einigten ſich in Hamburg die ſtreitenden Parteien, die
dortigen Verhandlungen in Osnabrück und Münſter fort
zuſetzen.”)

Mit dem Jahre 1639 iſt der geſchichtlich wichtigſte Teil
von Pelzers Wirkſamkeit als Bürgermeiſter abgeſchloſſen.

Gerade aber in den Jahren nach ſeiner eigentlichen Tätig

keit im Dienſte Osnabrücks tritt uns das Charakterbild die
ſes Mannes in den ſchärfſten Zügen entgegen. Erſt nach

*) Beſtall und Beaidungsprotokolle der Stadt Osnabrück von
1593–1673, S

.

128:

„Anno 1640, den 2. January.

Obzwar a
n

dieſem Tag der Ratswahl nach uraltem Herkommen
und darüber auf alle Nachkommen verfaßte Statuten a

n

Hand g
e

nommen und das erſte Mal Herren D
.
e
t Consuli Pelzern et Cuestori

Haferkampfen die Würfel gefallen, die dann auch darauf den erſten

Chur verrichtet. Inmaßen auch der zweite Chur, ſo iſ
t

aber von

ihrer Gn. Herrn Guſtav Guſtavſon, unſerm gnädigen Landesherrn

dem dritten Chur ein g
.

Schreiben zukommen, daß ſi
e H
.

D. Pelzern
und Jodokum. Voß B

.

der alten und neuen Stadt hierſelbſt in dieſer
Wahl aus dem Rate und ihrer bishero geführten Charge vor erſten
vergeſſen ſollten, alſo daß dieſe Churgenoſſen damit nicht fortkommen

können, bis Vorgemelte beide Herren Bürgermeiſter den vierten
dieſes von ſich ſelbſten abgedanket“

M. d. h. V
.

XII. S
.

254.

*) M. d. h V
.

XII. S. 256.
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einer Betrachtung dieſer Zeit läßt ſich ein abgerundetes

und wahres Bild der Perſönlichkeit Pelzers gewinnen. Wir
haben uns daher nun dem gegen Pelzer erhobenen Prozeſſe

und den gleichzeitig in ſein Geſchick eingreifenden politi

ſchen Ereigniſſen in Osnabrück zuzuwenden.

Kapitel VI.
Der Ausgang Pelzers:

a) Sein Aufenthalt im Ausland e (1640–1644).
Schon kurze Zeit nach dem Sturze Pelzers ſollte die

Bürgerſchaft Osnabrücks erfahren, welche Kraft ſi
e in ihm

verloren hatte. Pelzer mußte jetzt zuſehen, wie ein Schwede
das Wohl und Wehe Osnabrücks beſtimmte. Tiefe Erbitte
rung erfüllte ihn und richtete ſich neben Guſtavſon beſonders
gegen ſeinen alten Feind Modemann. Aber alle Ausſicht

auf Rückberufung ſchwand, als Biſchof Franz Wilhelm
zurückkehrte.

Suchen wir vorerſt ein Bild der Osnabrücker Verhält
niſſe unter dem neuen Bürgermeiſter zu gewinnen.

Bald trat der Gegenſatz zwiſchen Pelzers Perſönlichkeit

und der ſeines Nachfolgers zutage. Bei Stüve-Friderici

heißt e
s darüber: „An d
ie Stelle des erſteren kam als

Bürgermeiſter Johann Meyer, ſchwach von Körper – er

war lahm – und nicht kräftigen Geiſtes, mehr als billig der
Gewalt dienend und unfähig, Achtung und Vertrauen der
Bürger zu gewinnen, oder Uebel von ihnen abzuwenden.“)
Meyer war es nicht gegeben, tatkräftig aufzutreten. In
allen Schritten war er von Guſtav Guſtavſon abhängig.
Auch im Rate vermochte e

r

nie ſeinen Willen durchzuſetzen.
Ständig herrſchte in dieſem Uneinigkeit, beſonders d

a ein

Teil der Stadträte von den Schweden beſtochen war. Tüch

*) Stüve-Friderici. III. S. 214.
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tige Männer, die früher, wie der Syndikus Brüning, an
Pelzer eine Stütze gefunden hatten, verzichteten jetzt auf

eine eigene Meinung.

Die Verſchiedenheit im Auftreten zwiſchen Pelzer und
Meyer war zu groß, als daß ſi

e

nicht bald in der Bürger

ſchaft bemerkt worden wäre. Ein Teil, hauptſächlich die

niederen Schichten, ſtand auch jetzt noch auf der Seite des
Geſtürzten. Immer wieder wieſen ſi

e auf die Gerechtigkeit

und Unparteilichkeit Pelzers hin, der auch vor dem Ein
ſchreiten gegen die angeſehenſten Familien nicht zurückge

ſchreckt ſei. Hinzu kam, daß e
s

Guſtavſon mit ſeinem Ver

ſprechen, d
ie Privilegien Osnabrücks aufrecht zu erhalten,

keineswegs Ernſt war. Er behandelte die Stadt, wie e
s

ihm

beliebte. Der Schwächling Meyer wagte nicht, ihm Wider
ſtand zu leiſten. Die Beamtenſtellen wurden nur mit Per
ſonen beſetzt, die Guſtav Guſtavſon genehm waren. Er ver
langte und erreichte unter anderm auch die Abſetzung d

e
s

Ratsherrn Fiſcher, angeblich weil dieſer über Gottes Wort

geſpottet hatte. *) Zu derſelben Zeit mußte der noch von
Pelzer angeſtellte Sekretär ſein Amt dem von den Schwe

den begünſtigten Johann von Eſſen abtreten. Das anma
ßende Auftreten des ſchwediſchen Führers wirkte in kurzem

auf ſeine Soldaten, die die Ohnmacht der ſtädtiſchen Ver
waltung offen durch Beraubung der Bürger und durch

nächtliche Plünderungen ausnutzten. *

Guſtavſons Beſtreben war, Pelzer völlig zu vernichten.

Trotz ſeines Sturzes ſchien ihm die bloße Anweſenheit die
ſes Mannes in der Stadt gefährlich. Zudem begann e

r

zu

befürchten, daß die ſchwediſche Regierung in Stockholm nicht
immer mit ſeinen Maßregeln in Osnabrück einverſtanden

*) Stüve-Friderici. III. S
.

214.

*) M. d. h. V. XII. S. 243.
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war. Ihr Beſtreben war ſtets dahin gegangen, die Einwoh
ner mit dem fremden Regiment möglichſt auszuſöhnen.

Guſtavſon jedoch hatte die Bürger vor den Kopf geſtoßen,

als er ſich nach Pelzers Sturze zum eigentlichen Gebieter
aufwarf. Bald ließ er ſich neue Uebergriffe zu Schulden
kommen. Auf eine hierüber von den Bürgern erhobene
Klage gab er die Drohung als Antwort, er werde ſi

e mit

den Ohren a
n

den Pranger nageln laſſen. Alle Bande der
Ordnung ſchienen im Frühjahr 1640 aufgelöſt. Der Aus
wurf der Bürger durchzog als Räuber die Stadt. Befehle
und Strafandrohungen des Rates hiergegen verklangen un
gehört und dienten nur zu ſeiner Verſpottung.!)

Der Herbſt 1640 brachte dann eine abermalige Erhö
hung der einquartierten ſchwediſchen Truppen und damit
eine weitere Stärkung der Macht Guſtavſons. Die Osna
brücker Bürger mußten wieder die Verpflegung überneh

men. Dabei dachte niemand a
n

eine gerechte Verteilung der
Laſten, wie etwa Pelzer ſi

e

1638 geplant hatte.

Die Rückſichtsloſigkeit und Härte Guſtavſons trat be
ſonders bei Gelegenheit der Ueberreichung einer Bittſchrift

durch die Bürgerſchaft hervor. Sie erfuhr eine völlige Ab
weiſung. Sogar als die Bürger darauf hinwieſen, daß eine
dauernde derartige Belaſtung durch ſchwediſche Truppen den

Reſt der Einwohner zur Auswanderung zwingen werde,

blieb Guſtavſon kalt. Seine Antwort war: „Aerger als
Sodom und Gomorrha ſolle e

s

der Stadt ergehen; fünf

Tore ſtänden offen, aus denen möchten die Bürger für den
Teufel laufen! Er wolle, die Stadt brennte an vier Ecken,

wenn e
r

nur mit ſeinem Regiment heraus wäre.“*)

Als einziges Mittel, um der Not und dem Treiben
Guſtavſons ein Ende zu machen, blieb dem Rate eine Be

*) Stüve-Friderici. III. S. 216.

*) Stüve-Friderici. III. S. 218.
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ſchwerde b
e
i

der ſchwediſchen Regierung in Stockholm. Schon
war dieſer Entſchluß gefaßt, als Guſtav Guſtavſon, wohl
aus Furcht, ſeine Autorität durch einen königlichen Befehl

zu verlieren, ſich zum Nachgeben bequemte. Am 12. Oktober
1640 äußerte er gegenüber dem Syndikus Brüning, er e

r

kenne die Unmöglichkeit, der Stadt neue Laſten aufzuer
legen. Um Hilfe zu ſchaffen, machte er dem Syndikus den
Vorſchlag, ſich mit ihm zu den Heeren Banérs und Torſten
ſons zu begeben. In der Tat brachen beide am Nachmittage
desſelben Tages nach Bückeburg, dem Hauptquartier

Banérs, auf. Der Erfolg war, daß am 26. Oktober das
Regiment des Oberſten Jeskow die Stadt verließ. )

Dieſe Streitigkeiten zwiſchen der Stadt und den Schwe
den hatte Pelzer aufmerkſam verfolgt. Ihm konnten ſi

e

nur willkommen ſein, da dadurch ſeine eigene Tätigkeit

in um ſo beſſerem Licht erſchien. Bald ſchon kam ihm zu

Ohren, daß die Bürgerſchaft mit dem Wirken ſeines Nach
folgers Meyer unzufrieden war. In Pelzer dagegen ſah
das Volk zeitweilig einen Märtyrer, der ſich für ſeine Vater
ſtadt aufgeopfert hatte. Dieſer ſelbſt fand ſich jetzt und ſpä

ter ſehr gut in dieſe Rolle hinein. Für ſeinen Leidensge
fährten Voß hingegen, der wie früher auch jetzt unter d

e
r

Bevormundung Pelzers ſtand, zeigten die Osnabrücker nicht

das geringſte Intereſſe.

Guſtav Guſtavſon befürchtete inzwiſchen, Pelzer werde
die ihm ſo günſtige Stimmung der Bürger zu einer offenen
Beſchwerde in Stockholm ausnutzen. Mit allen Mitteln
wollte er dies verhindern. Er fand hierbei die Unterſtützung
Modemanns und ſeiner Freunde, die ebenfalls mit dem

Sturze ihres Gegners ihre Rache noch nicht befriedigt ſahen.
Eine Verhaftung Pelzers jedoch glaubten ſi

e aus Rückſicht

1
,

M. d. h. V
.

XII. S. 245.
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auf das Volk nicht wagen zu dürfen. Er ſollte dadurch zum
Bleiben in Osnabrück gezwungen werden, daß man ihm und

Voß d
ie Stellung einer Kaution von 10000 Talern abver

langte.) Eine Beſchwerde Pelzers in Stockholm wäre ſ

unmöglich geworden.

Selbſtverſtändlich weigerte ſich dieſer, auf das Ver
langen Guſtavſons einzugehen. Nicht ſo mannhaft han
delte Voß. Willenlos erklärte e

r
ſich anfangs zur Stellung

der geforderten Kaution bereit. *) Erſt durch Pelzers Ein
fluß änderte e

r

wieder ſeine Abſicht.

Dieſer ſcheute nicht davor zurück, klagend gegen

Guſtavſon, einen nahen Verwandten der ſchwediſchen Köni
gin, vorzugehen. Sein erſtes Beſtreben war, die ſchweben
den Verhandlungen über die Kautionsfrage in die Länge

zu ziehen und beſſere Tage abzuwarten. Wenn e
s

daher in
den Ratsprotokollen über die in Pelzers Angelegenheit ſtatt
gehabten Sitzungen heißt, dieſer wäre erkrankt und nicht
vernehmungsfähig, ſo iſ

t

hier wohl eine Verſtellung Pelzers

anzunehmen.*)

*) Stüve-Friderici. III. S. 215. M. d. h. V. X. S. 163.

*) Ratsprotokolle Band XIV:
„Anno 1640, Mercury, 26. February.

Herrn Dris Pelzers eingeſchickte ſchriftliche Erklärung a
d am

plissimum senatum osnabrug. öffentlich verleſen worden und weilen
ein und andere Poſten darin deduciert zu ſein befunden, daher man

ſolche des H
.

Dris und Bürgermeiſters Peltzers Erklärung vorzu
bringen ſonderlich Bedenken getragen, ſo ſind deswegen aus Mittel
des Rats Herr D

.

Syndikus Brüning, Senior Lengerke und die
Alterleute Hammacher und Konning commitirt, um hieraus mit Herrn
D. Pelzern zu reden, daß e

r

ſich in der Güte zu der Kaution finde,

und diesfalls keine Verbitterung der Sache und ſonſt andere beſor
gende Angelegenheiten causieren mugte, und daß um ſo viel mehr,

weil der Herr Bürgermeiſter Voß ſich zu gut Will zu der Kaution
anerboten.“

*) Ratsprotokolle Band XIV. Protokoll vom 7
. März 1640:

„ . . . Der Herr Bürgerm. D
.

Pelzer aber ſich folgender Ge
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Guſtavſon hingegen ereiferte ſich mehr und mehr. Mög

lichſt ſchnell wollte er die Zahlung der Kautionsſumme er
reichen. Den Abgeſandten des Rates befahl er, Pelzer und

Voß zu zwingen, die verlangte Summe zu zahlen. Im
Weigerungsfalle werde er beide nach Iburg in Haft bringen
laſſen. 1) Ein derartiges Auftreten des Reſidenten ging

auch den ſonſt meiſt willfährigen Ratsherren zu weit. Sie
proteſtierten gegen die geplante Verhaftung Pelzers, die ſi

e

als „beſchwerlich und unbillig“ bezeichneten.*)

Bei der ſchwediſchen Gewaltherrſchaft und der oft her
vorgetretenen Schwäche der ſtädtiſchen Behörden war jedoch
anzunehmen, daß dieſer Proteſt wenig Eindruck machen

werde. Pelzer wußte, daß ſeine Verhaftung nur noch eine
Frage der Zeit war. Noch im letzten Augenblick gelang e

s

ihm, zuſammen mit Voß ſeine Vaterſtadt zu verlaſſen. Die

Vorbereitungen zu dieſer Flucht hatte e
r

geſchickt ſchon ſeit

längerer Zeit getroffen. Um ſeine Gegner in Sicherheit zu

wiegen, ſchützte e
r

wiederum Krankheit vor. So findet ſi
ch

im Protokoll vom 7
. März 1640 ein Vermerk über Pelzers

augenblickliche „Leibes Schwachheit“. Sie kann nicht auf

ſtalt gereſolvieret, daß e
r

nämlich nit anders gemeint hätte, es wäre

bei der geſtrigen Tages dem Herrn Syndiko Dr. Brüningh gegebenen
Reſolution und gebetenen Dilation bis negſt künftigem Montag ver
blieben, auch dahero weiters auf dieſe Sache mit bedacht geweſen,

noch b
is

hierzu etwas darin aus annoch continuierende Leibes
Schwachheit und Unvermögenheit, wie denn auch dieſelbe e

x const
tutione corporis zu erſehen geweſen, verfertigen oder verrichten könne.

Eodem: Darauf Syndikus Herr Dr. Bruningh, Altermann
Hammacher und egoSecret. an Jh. Gn. e senatu abgeſchicket, um

nachfolgende Punkta und gnädige Reſolution darüber zu erbitten: a)

daß Herr Dr. Pelzer propter curandam valetudinem Dilation b
is

nächſtkünftigen Montag gebeten.“

) Ratsprotokoll vom 9
. März 1640 in Bd. XIV.

*) Ratsprotokoll v
.

12. März 1640 in Bd. XIV.
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Tatſachen beruht haben, da mit Beſtimmtheit ſeine Flucht

ſchon vor dem 16. März – wahrſcheinlich aber ſchon vor dem
14. März – erfolgte. Denn unter dieſem Datum wird ange
geben: „Retulerunt prädikti Kamerary, daß ſi

e zwey oder

drey mal an H
.

Dris Pelzers Wohnhofe ſtark angeklopfet,
ihnen aber die Pforte nit eröffnet worden, ſondern ein
Mädchen aus der Nachbarſchaft, ſo ein Kind auf dem Arme
gehabt, zu ihnen den Kamerarien kommen und geſagt, der

Herr D
.

Pelzer wäre nit zu Haus, ſondern ausgegangen.“!)

Guſtavſon wußte, wie e
r

dieſe Nachricht aufzufaſſen hatte.

Schon am 16. März mußte er ſelbſt ingrimmig den Abge

ſandten des Rates gegenüber erklären, daß Pelzer und Voß

ihm zuvorgekommen und ihnen die Flucht gelungen ſei. *)

Auf dem ſchnellſten Wege wollte Pelzer nach Stockholm
gelangen, um hier perſönlich Beſchwerde gegen Guſtav
Guſtavſon wegen ſeiner Amtsentſetzung vorzubringen.

Aber ſchon in Hamburg fand ſeine Reiſe ein Ende. Der
Grund hierfür war der bald ausgebrochene Streit Pelzers
mit Voß und das Eingreifen des ſchwediſchen Geſandten
Salvius, der zur Beratung der Friedenspräliminarien in

Hamburg weilte. Pelzer hatte Voß ſchon von Anfang an

*) Ratsprotokolle Bd. XIV.

*) Ratsprotokolle Bd. XIV:
„Anno 1640, den 17. Marty in senatu referierte Dn. Syndikus

D
.

Brüningh in senatu, welcher Geſtalt e
r,

neben dem Sekretario,

wie den Herren ſämmtlich wohlbewußt wäre, geſtern Morgens zu Jh.
Gn. gangen und neben andern Punkten vorgetragen, wesgeſtalt E

.

Erw. Rat Bürgermeiſtern D
.

Pelzern und Voß citiert a
d cavendum,

im Fall ſi
e

mit erſcheinen würden, alsdann ſi
e in ihren Höfen ver

arreſtiert werden ſollten.

Hierauf J. Gn. gar ungeduldig geworden, dem Rate und ihm,
Dr. Brüningh geflucht und geſagt: Man ſolle ſi

e

eher in Apprehenſion

genommen haben, ſi
e wären nun ſchon zum Tore hinaus.“

Hiſt. Mitt. XXXX. 17
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kein rechtes Vertrauen geſchenkt, beſonders als dieſer ſich
vorübergehend zur Stellung der Kaution bereit erklärt
hatte. Wohlſtand letzterer nun in den erſten Wochen nach
der Flucht unter dem überragenden Einfluß der Perſön
lichkeit des geſtürzten Bürgermeiſters; aber er wandte ihm

den Rücken, als Pelzer ihm keine ſofortigen feſten Verſpre

chungen für die Zukunft machen konnte. Mit Erfolg be
mühte ſich Guſtavſon, den Gegenſatz zwiſchen den Flücht
lingen zu vergrößern. Es kam zum endgültigen Bruch mit
Voß, und Pelzer war fortan nur auf ſich ſelbſt angewieſen.

Weiter war von Wichtigkeit, daß der oben genannte

ſchwediſche Geſandte in Hamburg das Auftreten Guſtavſons
in Osnabrück unterſtützte. Auf jeden Fall wollte er ein
direktes Eingreifen der ſchwediſchen Königin oder Axel
Oxenſtiernas verhindern, da dann Guſtavſons Autorität

einen ſchweren Stoß erlitten hätte. Deshalb hielt er Pelzer
mit dem Hinweis auf die zu erwartende Ankunft eines
Schutzbriefes aus Stockholm hin. Allmählich aber verlor dieſer

die Geduld und richtete eine ſchriftliche Beſchwerde an d
ie

ſchwediſche Königin. Chriſtine aber hütete ſich wohl, ein
ſeitig einer Partei beizutreten und dadurch den ſchwediſchen
Intereſſen in Osnabrück zu ſchaden. Sie ließ zunächſt d

ie

Angelegenheit unentſchieden mit der Begründung, ſi
e

wiſſe
nicht, worum e

s

ſich handele und forderte von Guſtavſon

einen ausführlichen Bericht über die Entſtehung und den

Verlauf des Streites mit Pelzer. 1)

*) Ratsarchiv, Protokolle der Hexenprozeſſe Fach 103:

„Chriſtine von Gottes Gnaden, der Schweden, Goten und

Wenden deſignierte Königin und Erbprinzeſſin, Großfürſtin von Finn
land, Herzogin in Eheſte und Karelen, Fräulein über Ingermanland,

unſern gnädigſten Gruß und wohlgeneigten Willen zuvor. – Edler,
Feſt- und Mannhafter, beſonders lieber Getreuer,

demnach uns D
.

Wilhelm Pelzer und Jodokus Voß untertänigſt
klagend, zu erkennen geben, was Geſtalt ſi
e

bei der letzt vorgegan
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Um weiteren Beſchwerden Pelzers ein Ende zu machen

und ſein Intereſſe von den Vorfällen in der Heimat abzu
lenken, faßte die ſchwediſche Regierung in Stockholm den
Plan, ihn in ihre eigenen Dienſte zu nehmen. Für dieſe
Abſicht ſprach daneben mit, daß ſi

e

die geiſtigen Fähigkeiten

des ehemaligen Bürgermeiſters erkannt hatte. Ihre Stel
lung in Norddeutſchland war gerade jetzt ungünſtig. Eine
einheitliche Leitung ihrer Heere fehlte, ſeitdem Banér im
April 1641 in Halberſtadt geſtorben war. Jeder Oberſt
wollte eigenmächtig über ſein Regiment verfügen und nach
eigenem Gutdünken handeln.

So wurde Pelzer als ſchwediſcher Rat an die Kanzlei

in Halberſtadt berufen.) Lange freilich war hier ſeines

genen Ratswahl zu Oſſenbrugge durch etzlicher ihrer mißgünſtigen
Vergleiches angeben ihrer bis dahin geführten Bürgermeiſter und
Syndikats Ambts d

e

facto entſetzet werden wöllen, und zur Verhü
tung Schimpfs, auch gemeiner Stadt umd ihnen angetanen ſchweren
Berlegenheiten notwendig abzudanken und ſich nahe Hamburgh zu

begeben genötiget worden, dannenhero uns gehorſamblich angeflehet,

wir geruheten ſi
e zur Erhaltung ihrer Ehre in ſolche vorige Digni

tät und Aemter fürderlichſt zu reſtituieren und einzuſetzen, wir aber
was e

s für eine Bewandtnis mit dieſem Akt hat eigentlich nicht
wiſſen, als befehlen wir Euch hiemit gnädigſt, daß ihr uns von allen
Verlauf und was dabei für Circumſtantium in specie fürgefallen,

inſonderheit aber von der erſten Urſache und Occasion dieſes Streits,

ſoviel ihr immer davon in Erfahrung bringen können, mit dem für
derlichſten gründliche Information einſchicket, damit wir dieſem Werk
deſto ehender ſeine abhelfliche Maß geben können, Geſtalt wir dann
desfalls dem Rate zu Osnabrugge ebenmäßiges zugeſchriebene und

deſſen gehorſamer Antwort ehiſtens erwarten, empfehle Euch damit
göttlichem Schutz und verbleibe Euch mit königl. Hulden wohlbey

getane, -

Datum Stockholm, den 17. Ibris Anno 1640.
Allerhöchſt erwählt Königl. Mt und dero Reiche Schweden reſp.

Vormünder und Regierung.“

*) M. d. h. V
.
X
.

S
.

164.
17
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Bleibens nicht. Der Tod Banérs und die Räumung Halber
ſtadts durch die Schweden machten ſeiner Tätigkeit ein bal
diges Ende.

Auch abgeſehen davon hatte er die Berufung nach Hal
berſtadt nur als Sprungbrett zur Rückkehr in Osnabrücker
Dienſte aufgefaßt.

- - -----
Hier traten die Schweden ſtetig rückſichtsloſer auf.

Ohne Unterbrechung erfolgten Truppendurchzüge. Im
November 1641 rückte auch das Regiment des Oberſten

Jeskow wieder ein.) Erhöhte Einquartierungslaſten waren
die Folge. Die Unzufriedenheit der Bürger wuchs. Be
ſonders in der niederen Bürgerſchaft wurde der Unterſchied

zwiſchen der ſchlaffen Geſchäftsführung Meyers und der
Verwaltung Pelzers bemerkt. Ebenſo war das Verhältnis

Pelzers zu den maßgebenden Familien Osnabrücks inner

halb Jahresfriſt beſſer geworden. Dieſe Wandlung zeigte

ſich darin, daß am 21. Januar 1641 die Stände der Gilde
und Wehr die Erklärung abgaben, daß „Herr Dr. Pfelzer
und Dr. Brüning jederzeit die bürgerlichen Onera, Ein
quartierung und andere Beſchwerden getragen.“*)

Bemerkenswert war ſodann, daß Guſtav Guſtavſon es
erlebte, wie in den Kreiſen ſeiner eigenen Landsleute ihm

eine feindliche Partei entſtand. Oberſt Lydert Hinderſon
glaubte ſich durch ihn zu ſehr in den Hintergrund gedrängt.

Die Stellung des Rates ſuchte er daher zu ſtärken und hier
zu eine Ausſöhnung mit Pelzer herbeizuführen. Pelzer

durfte damit rechnen, bald wieder eine Stellung im Dienſte
ſeiner Vaterſtadt zu bekleiden. Ein beſonders günſtiger
Augenblick ſchien ſich im Oktober 1641 zu bieten. Abermals

hatten d
ie

Schweden neue Geldmittel zum Unterhalt d
e
r

) Stüve-Friderici. III. S. 220.

*) Ratsprotokolle Band XIII.
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Soldaten und zur Befeſtigung der Stadt gefordert, und der
Widerſpruch des Rates war umſonſt geweſen. Damals legte

der Syndikus Dr. Brüning, der vergebens die Intereſſen
Osnabrücks hatte verteidigen wollen, ſein Amt nieder. Bür
germeiſter Meyer war völlig ratlos, denn mit Brüning
ging ſeine beſte Stütze verloren. Da tauchte zum erſten
Male wieder in der Oeffentlichkeit der Name Pelzers auf.
Seine Anhänger wieſen auf ihn als auf den einzig befähig

ten Nachfolger Brünings hin. Meyer befand ſich in einer
äußerſt ſchwierigen Lage. Noch vor einem Jahre hatte e

r

in einem Bericht a
n

die ſchwediſche Königin unter dem
Drucke Guſtavſons ein wenig günſtiges Urteil über Pelzers
Tätigkeit als Bürgermeiſter gefällt.) Jetzt war er auf ihn
angewieſen. Gleichzeitig aber war ihm klar, daß Pelzer

als Syndikus binnen kurzem ſeiner eigenen, geringen Au
torität ein Ende machen werde. Das erregte Volk in Osna
brück verlangte ſchon jetzt, daß Meyer ſein Amt niederlege

und Pelzer an ſeine Stelle trete. Die Anhänger Pelzers
gingen mit voller Ueberlegung vor. Sie wußten, daß die
Wiedererlangung des Bürgermeiſterpoſtens das ſtete Ziel
ſeines Ehrgeizes ſein werde, wenn er erſt wieder in ſtädti
ſchen Dienſten ſei. Am 20. November 1641 ſchlugen ſi

e Pel
zer zum Syndikus vor. Als ein „Patriot“ wird er in dem
betreffenden Aktenſtücke bezeichnet. *)

Falls dieſer Vorſchlag der Anhänger des ehemaligen
Stadtoberhauptes angenommen wurde, mußte Guſtavſon
ſich aller Vorausſicht nach auf eine baldige Schmälerung

ſeiner Machtſtellung gefaßt machen. Das galt es zu verhü

ten. Am 1
0
.

Dezember erließ e
r ein Machtwort. Pelzer

*) Stüve-Friderici. III. S. 221.

*) Ratspaotokolle Band XIII.
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ſelbſt verbot er den Aufenthalt in Osnabrück und den Rats

herren ſeine Wahl zum Syndikus.!)
-

Trotz dieſes Befehls fürchtete Guſtavſon jedoch, daß die

Stadt hinter ſeinem Rücken Verhandlungen mit Pelzer an
knüpfen und er plötzlich vor der vollendeten Tatſache der

Wahl des verhaßten Mannes ſtehen werde. Drohend ver

b
o
t

e
r

ſich jeglichen Geheimverkehr mit Pelzer. Bürger
meiſter Meyer war zu irgendwelchem Widerſtand nicht fähig.

Gehorſam beſtritt er, daß der Rat in Briefwechſel mit Pel
zer geſtanden habe. Wohl gab er zu, daß die Stadt die Ab
ſicht gehabt habe, dem ehemaligen Bürgermeiſter das Amt

eines Syndikus zu übertragen. Jedoch nur dann hätte die
ſer Plan in die Tat umgeſetzt werden ſollen, wenn eine Aus
ſöhnung Pelzers mit Guſtavſon erfolgt wäre. Meyer fand
mit dieſer Erklärung, die er im Rate abgab, Zuſtimmung *

*) Ratsprotokolle Bd. XIII:
„Anno 1641, Veneris den 10. Decembris.

. . . . Wie, daß nämlichen Tages einige Novellen von Pelzers

mit ehrenrührigen Worten denſelben angreifend und nennend ih
n

vor einen Ehrendieb und Erzſchelm anetzliche ſeiner Konſpiranten all
hie ankommen ſein ſollen und aus einem in originali vorgezeigten

Brief anfänglich d
ie Inscriptionen a
n H
.

Mantodalde, H
.

Mönſter

mann und Gilde. Weſſelingh haltend, wie auch ſofort der Brief an

ſich ſelbſt, nebenſt eingelegten Poſtſkripto der Länge nach verleſen.

Nach Verleſung aber ſelbiger Schreiben habe Jh. Gn. drittens a
n

gezeiget, wie daß dergleichen gefährliche Conspirationes der Bürger

mit D
. Pelzern, weil ſie wohl wußten daß e
r mit Jh. Gn. annoch

nicht ausgeſöhnet wäre, ſich nicht gebühreten, e
r

auch dieſelbe durch

aus nicht erleiden konnte oder wollte. D
.

Pelzern betreffend, ſo könnte
und wollte Ih, Gn. denſelben durchaus nicht allhie - in der Stadt
dulden und leiden und da derſelbe wider IhGn. Willen wäre wieder
zugelaſſen oder pro syndico angenommen werden ſollte, ſo wollten

Ih. Gn, denſelben ins Loch werfen laſſen und ſollte er alsdann e
x

carcere reſpondieren.“

*) Ratsprotokolle Bd. XIII, Fortſetzung des Protokolls vom 1
0
.

Dezember 1641:

„Konſul Meyer replizierte darauf, daß Senatui von dem H
.

D
.
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Völlig unterwarf er hiermit die Stadt dem Willen der
Schweden.

Es handelte ſich nun darum, ob auch die niederen Kreiſe

der Bürgerſchaft ſich mit dem Ratsbeſchluſſe, Pelzer fallen

zu laſſen, einverſtanden erklären würden. Mit Erbitterung

vernahm man, daß Guſtav Guſtavſon und die ſonſtigen Geg

ner Pelzers ihren Willen durchgeſetzt hatten. Man erklärte:
„Jetzige Herren des Rats wären nur Stiefväter, H. D. Pel
zer wäre vorhanden, derſelbe ſolle wieder Bürg. oder Synd.

werden, derſelbe wäre noch der rechte Vater.“)
Alle Bemühungen der Bürgerſchaft aber, Pelzer ein

ſtädtiſches Amt zu verſchaffen, ſcheiterten an dem Wider
ſtande der tatſächlichen Machthaber, der Schweden. Noch

drei Jahre konnten dieſe ihre Gewaltherrſchaft in Osnabrück
weiter führen. Die Friedensverhandlungen, die nach einem

Beſchluß vom 25. Dezember 1641 fortan in Münſter und
Osnabrück ſtatt in Hamburg ſtattfinden ſollten, rückten

nicht aus der Stelle. Im Laufe der Zeit aber wurde den
Schweden doch immer klarer, daß die Tage ihrer Herrſchaft

in Osnabrück gezählt ſeien. Guſtavſon kehrte am 1
7
.

April

Pelzers Schreiben nichts bewußt wäre und wie nun dieſe Sache

unter die Burgern ruchbar geworden, und dieſelbe zum Teil gerne
geſehen, daß vacanto modo Syndicatu der H

.

D
.

Pelzer als welcher
ein Patriota und ihm dieſer Stadt Beſchwerden, Recht und Gerech
tigkeit ohnedem ſattſam bekannt wären, daß dahero derſelbe für andern

zum Syndikus berufen werden möchte, ſo wäre dieſe Sache auch in

senatu vorgefallen und dahero einhellig geſchloſſen, wenn H
.

D
.

Pel
zern zuvorderſt mit Ih. Gn, völlig ausgeſöhnet werden konnte, und
dieſemnach d

ie Reiſen, wie einem Syndikogebührete, auf ſi
ch

nehmen

wollte, daß er daher billig für andern zum Syndikat zu befinden wäre,

wegen beſchehener Vokation aber zu ſelbigem Offizio ſeien bis hinzu

nichts in effectu a Senatu verhanget vder vorgenommen.“

) Ratsprotokoll vom 10. Dez. 1641 (Band XIV).
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1643 von einer Reiſe nach Stockholm zurück. Sofort ver

bot er dem Rate, für d
ie Sicherheit der zu erwartenden

kaiſerlichen Geſandten einzutreten. Er erklärte: „Ein Hau

- fen leichtfertiger Schelme ſe
i

der Rat, wofern er das tue,

der nicht anders denn Feinde traktiert werden ſolle; der

Friede ſe
i

ſo gewiß noch nicht; man habe ihn noch nicht in

den Händen!“ Mit den ſchwerſten Drohungen ſuchte er die
Stadtverwaltung einzuſchüchtern: „Tilly habe zu Magde

burg geſagt, dem Kaiſer ſe
i

mit einem gehorſamen Stein
haufen mehr gedient, als mit einer ungehorſamen Stadt.
So möge auch Osnabrück, davon Schweden doch nichts habe,
bis auf die letzte Spur im Feuer aufgehen.“ Bis auf
das Mark ſuchte Guſtavſon die Bürgerſchaft auszuſaugen.
Von Oſtern bis Anfang Juni 1643 mußten allein a

n

die

ſchwediſchen Offiziere a
n

Servisrückſtänden 3500 Taler ge

gezahlt werden.!)

Pelzer hatte alle dieſe Vorgänge aus der Ferne ver
folgt. Er glaubte, eine günſtigere Zeit zur Rückkehr in

ſeine Vaterſtadt abwarten zu müſſen. Dieſe ſollte im Juni
1643 eintreten. Schon in Hamburg war Osnabrück als Ort

der Friedensverhandlungen für eine neutrale Stadt e
r.

klärt worden. Bislang hatte das ſchwediſche Regiment nicht
im geringſten Rückſicht auf dieſen Beſchluß genommen. Erſt

allmählich wurden die Verhandlungen ernſter und regel

mäßiger geführt; ſeit Juni 1643 trafen immer mehr Ge
ſandte in Osnabrück ein. Guſtavſon mußte ſich jetzt notge

drungen zur Räumung der Stadt entſchließen. Auf jeden

Fall aber wollte er durchſetzen, daß eine ſchwediſche Beſatzung

in der Petersburg bliebe. Von hier aus gedachte e
r ſich,

falls die Friedensverhandlungen ſcheitern würden, wieder

in den Beſitz der Stadt zu ſetzen. Lange kam e
s über dieſen

*) Stüve-Friderici III. S. 226.
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Streit zu keiner Entſcheidung. Endlich im Anfang Juli
1643 mußten die Schweden ſich durch den Widerſpruch der
Bürger und der Kaiſerlichen zum Nachgeben bequemen. Am
8. Juli zogen Guſtavſon und die ſchwediſche Beſatzung nach
Minden ab.!) Die Jahre der Fremdherrſchaft hatten ein
Ende, ſelbſtändig konnten wieder die Osnabrücker ihre

Vaterſtadt leiten.
Freudig nahm Pelzer dieſe lang erſehnte Nachricht auf.

Neue Hoffnung, noch einmal Gebieter in der Stadt werden
zu können, wurde in ihm wach. Bald nach dem Abmarſch

der Schweden kehrte er nach Osnabrück zurück.*)

Kapitel VIb.
Er eigniſſe der letzten fünf und zwanzig

Jahre in Pelzers Leben.
In einer äußerſt ſchwierigen Lage fand Pelzer ſeine

Heimat vor. Die Uebergriffe Guſtavſons hatten zwar ein
Ende, aber neuen Forderungen, beſonders der Geſandten,

mußten die Einwohner nachkommen. Auch hatten ſi
e

ſich

erſt damals wieder daran zu gewöhnen, daß jetzt auf ihren

Schultern allein die Verantwortung für die Verwaltung

der Stadt lag. Die Notwendigkeit eines Zuſammenarbei
tens war der in den langen Kriegsjahren verwilderten
Bürgerſchaft verloren gegangen. Der durch die Friedens
geſandten erzielte Verdienſt entſprach ſodann keineswegs

den Erwartungen der Osnabrücker. Der größte Teil der
Deputierten nahm bei der Geiſtlichkeit und in den Adels
höfen Wohnung, nur wenige Bürger erzielten durch Ver
mieten Einnahmen. Weitverbreitete Unzufriedenheit herrſchte

in der Stadt, als Pelzer zurückkehrte. Man nahm an,

*) M. d. h. V
.

XII. S. 265; Stüve-Friderici III. S. 228.

*) M. d. h. V
.

XII. S. 282; Stüve-Friderici III, S. 231.
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daß Pelzer bald wieder in den Dienſt Osnabrücks treten

und den vielen Uebelſtänden ein Ende machen werde.

Dieſe Wünſche waren Modemann und ſeinen Anhän
gern bekannt. Vorerſt konnten ſi

e

e
s

noch nicht wagen, ge

richtlich wegen der Hexenprozeſſe gegen den Heimgekehrten

vorzugehen. Am 2
. November 1643 wies die Stadtverwal

tung ein Geſuch Modemanns und ſeiner Genoſſen, Pelzer

verhaften zu laſſen, zurück. !) Doch dieſer eine Fehlſchlag

entmutigte ſi
e

nicht. Am 16. Auguſt 1644 wandten ſi
e

ſich

an die Geiſtlichkeit mit der Aufforderung, im ſonntäglichen

Kirchengebet für das baldige Ende des verhaßten Mannes

zu bitten. *) Die Geiſtlichen zeigten ſich gewillt, dem Ge
ſuche nachzukommen. Wieder aber ſchritt der Rat ein. E

r

erteilte ihnen den Befehl, Modemann eine abſchlägige Ant
wort zukommen zu laſſen.

Ende 1643 lief die Amtszeit des Bürgermeiſters Meyer

ab. Pelzer wäre der einzige Mann geweſen, der die Stadt
hätte leiten können. Seine Partei aber verfügte nicht über
den nötigen Einfluß, um ſeine Wahl durchzuſetzen. Wohl
nicht mit Unrecht nahmen die Stadtväter an, daß ſi

e

unter

Pelzers Regiment ſich ſeiner kräftigen Hand fügen mußten.

Deshalb ſuchten ſi
e

nicht die Wahl Pelzers ſelbſt, ſondern

zweier ſeiner Anhänger durchzuſetzen. So wurden Johann
Schuckmann und Ludolf Schardemann am 2

. Januar-1644.

zu Bürgermeiſtern gewählt.") Die Hoffnungen aber, d
ie

Pelzer a
n

die Wahl beider geknüpft hatte, gingen nicht in

Erfüllung. Auch Schuckmann zeigte ſich durchaus nicht den
Zeitverhältniſſen gewachſen. Für Pelzer in deſſen ſpäterem
Prozeſſe einzutreten, wagte e

r

nicht.

) Ratsprotokolle Bd. XIV.

*) Akten des Ratsarchivs, Dr. Pelzers Prozeß (1640/69).

*) Stüve-Friderici. III. S. 232.
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Schließlich konnte Modemann den Erfolg ſeiner Hetz
arbeit ernten. Bislang hatte er ſtets an ſeiner proteſtanti

ſchen Ueberzeugung feſtgehalten. Er hatte wie Pelzer in
religiöſer Beziehung dieſelben Ziele verfolgt. Der Verlauf
der Friedensverhandlungen zeigte ihm jedoch, daß es Osna
brück nicht gelingen werde, die volle politiſche Selbſtändig

keit durchzuſetzen. Immer gewiſſer wurde, daß der 1638
vertriebene Biſchof Franz Wilhelm ſein Bistum wiederer
halten werde. Aus früherer eigener Erfahrung wußte
Modemann, daß es dann mit ſelbſtändigen Entſchlüſſen der
Stadtverwaltung ein Ende haben werde. Nur mit Unter
ſtützung Franz Wilhelms bot ſich ihm dagegen bei einer
Klage gegen Pelzer Ausſicht auf Erfolg. Dieſe Tatſache
war es, die Modemann veranlaßte, in gute Beziehungen

zum Biſchof zu treten. Hier fand er um ſo größeres Ent
gegenkommen, da Pelzer ſchon ſeit ſeiner Syndikatszeit

wegen des Widerſtandes gegen die Rekatholiſierungsbeſtre

bungen Franz Wilhelm verhaßt war.

Jetzt erſt konnte Modemann zum eigentlichen Angriff

übergehen. Zuſammen mit ſeinen Freunden erhob er Klage

gegen Pelzer wegen der in ſeiner Amtszeit als Bürgermei

ſter angeſtrengten Hexenprozeſſe. Jahrelang zog ſich der aus
dieſer Klage entſtehende Prozeß hin. Ein endgültiges Ur
teil wurde durch Pelzers ſchlaues Verhalten ſtets hinaus
geſchoben. Die ganze Umſtändlichkeit des damaligen Rechts
verfahrens trat zu Tage. Faſt täglich fanden, wie die Akten

des Ratsarchivs bezeugen, zwiſchen Pelzer und ſeinen Geg

nern Verhandlungen ſtatt. Die Protokolle über dieſe
Sitzungen wuchſen zu immer größerem Umfange an.

Anfangs kümmerte Pelzer ſich wenig um die gegen ihn

erhobenen Anklagen. Alle ihm zur Laſt gelegten Vergehen

wies er als Verleumdungen zurück. Sein und des Magi

ſtrates hauptſächliches Intereſſe weilte bei den Friedensver
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handlungen. Die Hoffnung, die volle Reichsunmittelbar
keit Osnabrücks erreichen zu können, ſchwand jedoch allmäh

lich dahin. Bürgermeiſter Schuckmann hatte ſich als un
fähig erwieſen, die Intereſſen der Stadt zu vertreten, und
Pelzer ſuchte Schuckmanns Willensſchwäche auszunutzen. Er

ſtellte den Antrag, ſeinen Prozeß zu einer Angelegenheit

des Rates zu machen. Dieſer müſſe die Verantwortung für
die in ſeiner Amtszeit gefaßten Beſchlüſſe mit tragen.)

Pelzer hatte Schuckmann und die jetzigen Stadtväter
richtig eingeſchätzt. Ohne Widerſpruch nahmen ſie am 1

8
.

Dezember 1644 ſeinen Vorſchlag an.*) Einesteils glaubten

ſi
e

ſich durch das Hexenſtatut von 1639 gedeckt, ſodann wie

ſen ſi
e auf einen Präzedenzfall aus der Zeit des Bürger

meiſters Hammacher hin.*)
Durch eigenes Verſchulden befand ſich jedoch der Rat jetzt

in einer peinlichen Lage. Richter und Angeklagter war er in

einer Perſon. Er hielt es daher für das Beſte, das Verfah
ren gegen Pelzer möglichſt lange hinzuziehen. Die Erhe
bung der peinlichen Anklage am 24. November 1644

durch Modemann und ſeine Freunde brachte hierin keine
Aenderung. Pelzer ſelbſt dachte nicht daran, ſie zu beant

worten. Er wußte, daß die jetzigen Leiter der Stadt den
Prozeß doch nicht mit vollem Ernſt betrieben. Ein Ein

*) M. d. h. V. X
.

S. 168.

*) Ratsarchiv, Hexenprozeſſe Nro. 3
,

Fach 103.

*) Ratsprotokolle Bd. XIV. Beſchluß vom 18. Dezember 1644
„Ferner wurde verabſchiedet, daß der von H

.

Dr. Modemann et

Consortibus vor dieſem contra H
.

Dr. Pelzern vorgenommener Pro
zeß hinfüro nicht contra H

.

D
.

Pelzern, ſondern wie tempore wei

land Herrn Consulis Hammachers in Sachen Lingen contra Osna
brug geſchehen, als auch ferner dieſe Sache Herrn Dris. Modemanns

e
t consortum contra Osnabrügh intuliert und prozediert auch ihnen

den vorbenannten actoribus dieſes conclusum durch ſichere Ratsde
putierte intiniert werden ſoll.“
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greifen Guſtav Guſtavſons hatte er nicht mehr in dem

Maße wie früher zu befürchten. Denn ſeit ſeinem Abzuge

aus Osnabrück hatte dieſer ſeine Reſidenz in dem kleinen
Flecken Vörden aufgeſchlagen. Gleichwohl erkannte er die
Abſicht des Rates und Pelzers, den Prozeß zu verſchleppen.

Er forderte daher den Rat auf, von Pelzer eine Beantwor
tung der Klage zu verlangen und ſelbſt einen baldigen

Termin feſtzuſetzen. Aeußerſt treffend waren ſeine Worte
in dem Schriftſtück, wenn er den augenblicklichen Rat als
„träg und ſchläfrig“ bezeichnet. !) Aber ſeine Bemühungen

hatten keinen Erfolg, weil er nicht mehr über die Macht
in der Stadt verfügte.

Pelzer, der innerhalb 6 Wochen die Klage beantworten
ſollte, verſtand es, dieſe Forderung hinauszuſchieben. In
einem Proteſt Modemanns und ſeiner Genoſſen, der am 11.

Dezember 1644 ausgeſtellt iſt, heißt es, Pelzer ſuche „den
Weg des wider ihn angeſtellten Rechts nach ſeiner Art und

Gewohnheit liſtiglich zu verlegen.“ *)

Noch ein anderes Mittel wandte Pelzer an, um Zeit zu
gewinnen. Bei den juriſtiſchen Fakultäten verſchiedener

Univerſitäten legte er nach dem damaligen Brauche Beru
fung ein. Erfolg hatte er mit dieſen Schritten nicht. Auch

*) Ratsarchiv; Hexenprozeſſe Nr. 3, Fach 103:

Das Schreiben Guſtavſons vom 11. Dezember 1644 lautet:
„Als werden hiermit Bürgermeiſter und Rat ihres tragenden Amtes
erinnert, daß ſi

e circa salutarem iustitiae administrationem nicht

mehr ſo träg und ſchläfrig ſich bezeigen, beſonders alle Paſſiones bei

Seiten ſtellen. Begehren nun Bürgermeiſter und Rat deſſen allen
entledigt zu ſein, ſo wollen ſi

e

ohne fernere Verzögerung der heilſa
men Juſtiz mit Hintanſetzung aller Affekten, angeklagten Doktorem
Pelzern adjuratorespondendum articulis ernſtlich anhalten, darzu
brevem e

t peremptorium terminum präfigieren.“

*) Ratsarchiv; Hexenprozeſſe Nr. 3
,

Fach103
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das unten angeführte Gutachten der Univerſität Leipzig fiel

zu ſeinen Ungunſten aus.”)

Die Ausſicht auf einen für die Stadt Osnabrück und
auch für Pelzer günſtigen Verlauf der Friedensverhandlun
gen war ſchon vorher zu Schanden geworden. Seit 1647
leitete an Stelle d

e
s

unfähigen Schuckmann Dr. Gerhard
Schepeler a

ls Bürgermeiſter d
ie Stadt. Stets war dieſer

eifrigſt bemüht, für ſie die Reichsunmittelbarkeit zu gewin

nen. Aber ſchon am 8
. Mai 1647 eröffnete ihm Oxenſtierna,

daß Franz Wilhelm ſehr wahrſcheinlich in ſein Bistum zu

rückkehren werde.*) Weitere Unterhandlungen brachten

keine Aenderung. Im März 1648 wurde die endgültige
Wiedereinſetzung Franz Wilhelms beſchloſſen. – Der Rat
faßte hierauf einen Beſchluß, der ſofort in die Tat umgeſetzt

wurde. Wenn ſchon der verhaßte Biſchof in die Stadt zu
rückkehrte, ſollte ihm wenigſtens ſein früherer Stützpunkt,

die Petersburg, genommen werden. Am 15. Oktober 1648

) Ratsarchiv, Akta über Dr. Pelzers Prozeß (1640–1669):
„Auf eingewandte Appellationes und darauf ferner ergangene

Schriſten D. Wilhelm Pelzers Beklagten an einem, D. Albrecht Mo
demanns und Konſorten Klägern anders Teils, erkennen wir zu der
Regierung des Stifts Osnabr. verordnete Rechtsgelahrten vor Recht,

daß die eingewandte Appellationes nicht zuläßlich, ſondern e
s

würd

Beklagter zu allen Ueberfluß dem am 3
. Aprilis abgewichenen 1649.

Jahres eröffneten Urteil allenthalben Folge zu leiſten nochmals billig

hergeladen, mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß wann ſolches

von ihm nicht geſchieht, e
r

ſodann als Confessus e
t

Convictus zur

Haft bracht und in der Sachen ferner ergehen ſoll, was recht iſ
t,

von

rechtswegen.

Daß dieſes Urteil den Rechten und uns zugeſchickten Akten g
e

mäß, bekennen wir Ordinarius, Senior und andere Doktores der
Juriſten Fakultät der Univerſität Leipzigh unter unſerm hierunter
aufgedruktem Siegel.“

*) Stüve-Friderici. III. S. 248; M. d. h. V. XII. S. 322.
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war in Osnabrück die offizielle Unterzeichnung des Frie
densvertrages verkündet. Schon am nächſten Tage began

nen d
ie Bürger d
ie Petersburg dem Erdboden gleich zu

machen. ) Ende November war d
ie Arbeit vollendet. Noch

zwei Jahre indeſſen Z0g ſich die von Pelzer und den Bürgern

befürchtete Rückkehr d
e
s

Biſchofs hin. Hartnäckig wollte
Franz Wilhelm darauf beſtehen, Osnabrück wieder einen
möglichſt katholiſchen Charakter aufzuzwingen. Für die
Schleifung der Petersburg verlangte er Genugtuung. Be
ſonders ſuchte e

r

d
ie Aufnahme von Jeſuiten, Franzis

kanern und Auguſtinern in die Stadt durchzuſetzen. Einen
Erfolg in dieſen Punkten trug e

r

trotz der langen Verhand
lungen nicht davon; auch der am 28. Juli 1650 vollzogenen
„Immerwährenden Kapitulation“, durch die Katholiken und
Lutheraner freie Religionsübung bekamen, konnte e

r
ſeine

Anerkennung nicht verſagen. Am 18. Dezember 1650 er
folgte ſodann ſein Einzug in Osnabrück. *)

Zu ſeinem Leidweſen war Franz Wilhelm durch die
Friedensbeſtimmungen die Möglichkeit genommen, eine
Rekatholiſierung wie 1628 vorzunehmen. Dafür bot ſich
ihm jetzt die Gelegenheit, gegen Pelzer, ſeinen alten Gegner,

einzuſchreiten. Der Biſchof befürchtete, dieſer werde ihm

auch weiter Schwierigkeiten bereiten. Er wußte außerdem,
daß die Bürgerſchaft ihm nie volles Vertrauen ſchenke.

Gerade weil nun Pelzer in ſeiner Amtszeit ſtets für ſeine
proteſtantiſche Ueberzeugung eingetreten war, vermehrte

ſich die Zahl ſeiner Anhänger. Franz Wilhelm war dies
bekannt. Eine Verhaftung Pelzers in Osnabrück ſelbſt
glaubte e

r

daher nicht wagen zu dürfen. Gelegenheit, ſie
ungehindert durchzuführen, bot ſich ihm am 2

. November

1650. Pelzer hatte a
n

dieſem Tage a
n

der Beerdigung

*) Stüve-Friderici. III. S. 264.

*) M. d. h. V. XII. S. 334.
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eines Junkers von Diepenbrock in der Grafſchaft Tecklen
burg teilgenommen. !) Auf der Rückkehr wurde er von

biſchöflichen Dienſtmannen überfallen. Franz Wilhelm ließ

ihn nach Iburg bringen und dort im biſchöflichen Schloſſe
in Haft halten. Wohl traten Bürgermeiſter und Rat Osna
brücks ſofort für Pelzer ein und verlangten ſeine Freilaſſung

mit Hinweis auf die der Stadt allein zuſtehende Gerichts
barkeit. Der Biſchof jedoch ließ ſich auf nichts ein und er
teilte den Ratsherren als Antwort nur drohende Worte.

Aber auch Pelzer blieb feſt. Beharrlich weigerte er ſich

auf die gegen ihn erhobene Anklage wegen der Hexenpro
zeſſe eine Antwort zu erteilen. Jetzt gerade wollte er in

ſeiner alten Hartnäckigkeit dem Biſchofe zeigen, daß er an

ein Nachgeben nicht denke. Alle gegen ihn erhobenen An
klagen erklärte er für loſe Behauptungen ſeiner Gegner.

Auch gab er vorläufig die Hoffnung auf Befreiung nicht

auf. – Franz Wilhelm hielt auf die Dauer ſogar Pelzers
Gefängnis im Turme zu Iburg nicht für ſicher. Um eine
Flucht völlig unmöglich zu machen, ließ er den Gefangenen

unter ſtarker Bedeckung nach dem im nördlichen Teile d
e
s

Bistums gelegenen Amtshofe in Fürſtenau bringen.
Pelzer wurde in ſeinem weiteren Verhalten beſtärkt

durch die Haltung des Osnabrücker Rates, der entſchieden

auf ſeine Seite trat. Begründet lag dieſe Tatſache in dem
Streben der Stadtväter, die ſelbſtändige Verwaltung Osna
brücks zu wahren. Für ſeine Amtsführung als Syndikus
und Bürgermeiſter ſtellte der Rat Pelzer das beſte Zeug

nis aus. Nur ſein Verhalten während der Hexenprozeſſe
glaubte er nicht billigen zu dürfen. *) – Ausgefertigt wurde

) vgl. Bittſchrift der Stadt Osnabr. a
n Franz Wilhelm in den

Akten d
.

Ratsarchivs über Dr. Pelzers Prozeß.

*) Akta des Ratsarchivs über Dr. Pelzers Prozeß (1640–1669):
„Testimonialium copia pro H
.

D
.

Wilhelm Pelzer:
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dies Schriftſtück auf Wunſch von Pelzers Sohn Johann
Albrecht. Dieſer ſchien die Energie des Vaters geerbt zu

haben. Seit Auguſt 1655 trat er unabläſſig für deſſen Be
freiung ein.

Aus Oppoſition gegen den ſeine Macht ſtetig höher
ſchraubenden Biſchof ſtellten auch die Prediger der St.
Katharinenkirche am 11. September 1655 Pelzer ein gleich

günſtiges Zeugnis aus.) Sie erwähnten in dem Schrei
ben, daß er immer ein „recht chriſt- und ehrlich exemplariſch

Leben und Wandel geführet habe.“ In ſeiner Amtszeit
habe er ſich ſtets als treu und fleißig erwieſen und nie eine

Demnach wir Bürgermeiſter und Rat der Stadt Osnabrügk von
Herrn Doktoris Wilhelm Pelzers allhie geweſenen Bürgermeiſters

und Syndici Sohn Herrn Johann Albrecht Pelzern Jurium Studio
so, um einige Testimoniales wegen von ſeines Herrn Vatern extra

causam beneficii geführten Konſulates und Syndikates gebührſam

lich angeſuchet, worin wir ihm der Billigkeit nach nicht entſein, nach

der Wahrheit Gezeugnis verweigern können, ſo tun hiemit öffentlich

kund und atteſtieren für männiglich, teils aus anderweitiger Nachricht
und Relation vorgekommen iſt: Zeit ſeiner Bedienung, da er hierſelbſt
anfänglich Syndikus und nachgehends zugleich regierender Bürger

meiſter geweſen, ſeinem Amt mit getreuem Fleiße und Sorgfalt vor
geſtanden, ſonderlich bei damaligen ſchweren Kriegsläufen dieſer Stadt
gemeines Beſte möglichſt in acht genommen und befördert, und ſich
allenthalben, außer denn was bei angeſtellten Prozeß über die Hexe

re
i

vorgegangen, weswegen wider ihn d
ie befangene litis Pendenz

vorſchwebet, alſo bezeiget und der Gebühr ganz fleißig verwieſen habe,

wie einem ehrlichen Bürgermeiſter und Syndico wohlanſtehet und
geziemet, maßen ihm ſeiner getreuen Wachſamkeit halber insgemein

mit gutem Nachruhm gedanket wird. Zum nachrichtlichen Zeugnis iſ
t

dieſer Schein mit unſerm a
d

causas Ingeſiegel wohlwiſſentlich be
drucket.

Osnabrügk, den 14. Augusti Anno 1655. Ex mandato Rudol
phus Abecken,

Secretarius e
t

Notarius subcripsit.

*) Ratsprotokolle Nro. 3
,

Fach 103 (Dr. Pelzers Prozeß).
Hiſt. Mitt. XXXX. 18
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Predigt oder Betſtunde verſäumt. Seine Hauptſorge ſe
i

das Wohl der Stadt und der Bürgerſchaft geweſen. E
s

wäre daher zu verſtehen, daß Pelzer „dannenhero auch man

niglich geliebet und gelobet worden ſei.“

Der Rat wiederum ſuchte dem Biſchof Franz Wilhelm

im Verlaufe des Prozeſſes indirekt dadurch zu ſchaden, daß

e
r Johann Albrecht Pelzer finanzielle Beihülfe zur Verteidi

gung ſeines Vaters gewährte. *) Der Betrag dieſer Unter
ſtützungen ſtieg andauernd. Das Streben des Sohnes, den
Vater aus der Haft in Fürſtenau zu befreien, hatte gleich

wohl anfangs keinen Erfolg. Allzuſehr glaubte jedoch auch

der Rat mit den Geldforderungen Johann Albrechts die

ſtädtiſche Kaſſe nicht belaſten zu dürfen. Schließlich wurden

ſeine weiteren Bitten abſchlägig beſchieden. *)
Für Pelzer begann jetzt erſt die eigentliche Leidenszeit.

Verſuche des Biſchofs, ihm Äußerungen über die gegen ihn

erhobene Anklage abzuzwingen, wies e
r

auch fernerhin

zurück. Er berief ſich nur auf das der Stadt allein zu
ſtehende Privileg der höchſten Gerichtsbarkeit. Mit der
Zeit aber führte das ſtete Grübeln über ſein Schickſal und

die Erinnerung a
n

die früheren Zeiten ſeiner Allmacht in

Osnabrück bei Pelzer eine Aenderung herbei. Nicht, daß

*) Nach dem in den Pelzerſchen Prozeßſachen enthaltenen Pro
tokoll vom 9

. Auguſt 1655 hat der Rat ſchon vorher dem Johann
Albrecht Pelzer eine Beihülfe von 2

5 Talern gewährt, die veraus
gabt ſind. Johann Albrecht ſchreibt daher, e

r „bitte alſo nochmalen

unterdienſtlich E
.

E
.

Rat auf eine gewiſſe Summam, zum wenigſten

auf 100 Rthlr bedacht ſein wollen, daß obtentis actorum copiis

dieſer Sachen halber reiſen und um gute Advokaten mich bearbeiten

und den Processum in Gottes Namen fortſetzen könne.“

*) In den Akten über Dr. Pelzer heißt e
s

am 9
. Oktober 1655,

Johann Albrecht habe „mit einem unterſchiedlichen Memoriali um
Geldes Hülfe angelegen, aber ſchlechte Reſolution erhalten.“
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er eingeſtanden hätte, auch perſönliche Motive ſeien ihm An
laß zu dem Prozeß gegen Frau Modemann geweſen. Hier
zu vermochte auch all ſein Unglück ihn nicht zu bringen.

Aber mehr und mehr zeigte ſich, daß ſeine Hoffnung, ein
baldiger Tod Franz Wilhelms möge ſeiner Einkerkerung

ein Ende machen, nicht in Erfüllung gehen werde. Der
Gedanke, noch länger in ſtrenger Haft zubringen zu müſ
ſen, führte ihn ſchließlich zu geiſtiger Umnachtung. Sein
Sohn iſ

t
in einem Schreiben an den Rat vom 18. Dezember

1655 der Anſicht, ſchon bei der Ueberführung ſeines Vaters

nach Fürſtenau habe ſich dieſe Unklarheit gezeigt." Dieſer
Angabe iſ

t

wohl berechtigter Zweifel entgegenzuſetzen, denn

bis dahin laſſen ſich keine Beweiſe dafür finden, ja Pelzer
legte gerade damals ſeine alte Tatkraft und Hartnäckigkeit

an den Tag.

1658 erſchien e
s

eine Zeitlang als möglich, daß für
Pelzer die Stunde der Befreiung bald ſchlagen ſollte. Die

vielfachen Bemühungen ſeines Sohnes hatten den Erfolg,

daß das Reichskammergericht in Speyer den Befehl erteilte,

Pelzer gegen die Stellung einer Kaution von 2000 Reichs

talern aus d
e
r

Haft in Fürſtenau zu befreien und d
e
r

Be
wachung der Stadt Osnabrück zu übergeben. *) Was zu

erwarten war, geſchah. Franz Wilhelm ließ den Befehl des

Kammergerichts unbeachtet. Lange Geſuche, a
n

denen ſich

wiederholt die Stadt beteiligte, mußten erſt erfolgen, bis

endlich nach drei Jahren die Auslieferung Pelzers erfolgte.
Sie fand ſtatt am 1

8
.

März 1661. *) Pelzers eigene Mittel

) Ratsarchiv, Akta über Dr. Pelzers Prozeß:
In einem Schreiben v

.

1
8
.

Dezember 1655 erwähnt Johann
Albrecht Pelzer, „daß er (ſein Vater) bereits wie e

r

nach der Für
ſtenaue geführt, dem gemeinem Berüfte nach nicht mehr b

e
i

ihm ſelbſt

geweſen.“

*) M. d. h. V X
. S. 179.

*) Akten des Ratsarchivs, Dr. Pelzers Prozeß.
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waren während des bisherigen Prozeſſes aufgebraucht wor

den. Der früher allmächtige Bürgermeiſter mußte auf

Koſten der Stadt ſein Leben friſten.
Unterdeſſen ging das Verfahren ſeinen ſchleppenden

Gang weiter. Neue Hoffnung auf Erfolg glaubte Pelzers

Partei ſchöpfen zu dürfen, als am 1. Dezember 1661 Biſchof
Franz Wilhelm in Regensburg ſtarb.) Sie ſchlugen jedoch
fehl. Wohl wurde nach den Beſtimmungen des Weſtfäliſchen

Friedens der evangeliſche Ernſt Auguſt von Braunſchweig
Lüneburg. Biſchof von Osnabrück. Bald jedoch zeigte ſi

ch

daß deſſen Politik nur darauf gerichtet war, ſich dem Kaiſer
geneigt zu machen. Die Katholiken in Osnabrück wurden
noch mehr als unter der Regierung des ſtreng altgläubigen

Franz Wilhelm begünſtigt. Sogar ein Jeſuitenkolleg wurde
wieder eingerichtet. *) Ernſt Auguſts Ziel war, ſeinem
Hauſe die volle, wenn möglich erbliche Landeshoheit im Bis
tum Osnabrück zu verſchaffen. E

s

war deshalb erklärlich
daß e

r Pelzers Freunden, die gerade die Selbſtändigkeit

ihrer Vaterſtadt erfochten, keine Unterſtützung gewährte.

Johann Albrecht Pelzer, der jetzt am Erfolge ſeiner
raſtloſen Arbeit verzweifelte, wurde am 19. Oktober 1663

in Speyer durch einen frühen Tod erlöſt. Sein Bruder
Jakob Wilhelm und Pelzers Schwiegerſohn Otto Hasberg

traten für ihn in den Prozeß ein. Sie erhoben Klage gegen
„Modemann e

t consortes“ und verlangten von ihnen d
ie

Zahlung einer Entſchädigungsſumme von 20000 Talern

als Buße für die von Pelzer ausgeſtandenen Leiden. Die
juriſtiſche Fakultät zu Helmſtedt verwarf jedoch 1664 dieſe
Klage. Zugleich fällte ſi

e das Urteil, daß „vermög Re
scriptio Cameralis sub dato 23. Aug. 1658“ die Klage

) Philippi, Allg. deutſche Biographie Bd. 41.

*) Stüve-Friderici, III. S. 281.
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Modemanns aufgehoben ſei und eine neue Klage gegen Pel
zer erhoben werden müſſe. !)

Modemann ſelbſt muß in den nächſten Jahren geſtorben
ſein, denn an der am 10. März 1665 gegen Pelzer aufs neue
erhobenen Klage war er nicht mehr beteiligt. Sein Lebens
ziel hatte er nicht durchſetzen können. Mit ihm aber war
die treibende Kraft der Gegnerſchaft Pelzers dahingegangen.

Die Osnabrücker Bürger verloren allmählich an dem Pro
zeſſe, der jetzt ſeit 19 Jahren ſchwebte, das Intereſſe. Eine
neue Generation war herangewachſen, die die Vorgänge

während der Hexenprozeſſe nur vom Hörenſagen kannte. Der
Gang der Klage wurde immer ſchleppender, und damit
wurde ſtets klarer, daß ein abſchließendes Urteil nie erfolgen
werde.

Ungeheure Geldſummen hatte das Verfahren Pelzers

Familie gekoſtet,”) und doch war nichts erreicht. Ihre

) Ratsarchiv, Akten über Dr. Pelzers Prozeß (1640–69):
Eingabe Otto Hasbergs und Jakob Wilhelm Pelzers.
*) Ratsarchiv, Akten über Dr. Pelzers Prozeß 1640–1669).

„Praetensio D. Pelzers Kinder, 23. März 1666.
Was aus D. Pelzers Güter genommen und zum Prozeß an

gewandt :
Von H. Matheus Kleuvekohrn gelendt . . . . . . . 222 Rthr.
Von H. Hermann Neymann gelendt . . . . . . . . 85 Rthr.
Von H. M. Johannes Ludewich gelendt . . . . . . 126 Rthr.
Herr Altermann Dickmann bekommen zwei Morgen
Landes ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Rthr.

Item einen Garten zwiſchen der Nortruper Pforten 110 Rthr.
An Büchern, ſo den Knaben zugehören . . . . . . . 40 Rthr.
Item laut ſeiner eigen Hand, ſo er aus Pelzers Gü
tern gehoben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Rthr.

1038 Rthr.

Was Jobſt Dickmann über dieſes an Haus und Garten. Heuer
gehoben, darin iſ

t

e
r Rechnung zu geben ſchuldig. – Zudem hat ſich
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Schuldenlaſt war ſchließlich ſo groß, daß ſie den Rat bitten
mußte, die Koſten von Pelzers Begräbnis aus ſtädtiſchen

Mitteln zu begleichen.") Seine letzten Lebensjahre hatte
dieſer in vollem Wahnſinn zugebracht. In den erſten März
tagen 1669 wurde er durch den Tod erlöſt.*)

Kapitel VIT.

Charakteriſtik und Würdigung Pel zers.
Im Verlaufe der Arbeit haben wir Pelzers Wirkſam

keit in Osnabrück, den Aufſtieg, die Höhe und den Fall ſeiner
Macht vor unſern Augen vorüberziehen laſſen. Faſſen wir
zum Schluß ein Bild ſeines Charakters, wie es ſich aus un
ſerer Darſtellung ergibt, in kurzen Worten zuſammen und
ſuchen wir ſeine Tätigkeit als Bürgermeiſter zu würdigen.

Mit eigener Kraft rang Pelzer ſich aus einfachen Ver
hältniſſen empor, bis er zuerſt die Stelle eines ſtädtiſchen
Syndikus einnahm. Schon als ſolcher zeigte er ein ſtolzes
Selbſtgefühl und einen nicht gewöhnlichen Mannesmut.

Furchtlos wagte er dem allmächtigen Biſchof Franz Wilhelm
entgegenzutreten. Nur dieſer, der augenblicklich Stärkere

in der Stadt, konnte ihn ſeines Amtes entſetzen und aus d
e
r

Heimat verbannen. Freudig kehrte
Pelzer 1634 a
ls den

H
.

Dr. Pelzer außerhalb Landes vier Jahre um des Prozeß aufge
halten, nachher Schweden und ander Orter reiſen müſſen, aus ſeinen

baren Mitteln vergezehret über . . . . . . . . . . . . . . 2000 Rthr.“

*) Ratsarchiv, Dr. Pelzers Prozeß: Pelzers Begräbniskoſten.

*) Falſche Angaben über Pelzers Todesjahr bringen:

1
. Joh. Eberhard Stüve: Beſchreibung und Geſchichte des Hoch

ſtifts Osnabr. S
.

366. Stüve gibt als Todesjahr ſchon 1652 a
n
.

2
. Sandhoff, Antistitum Osnabr. Ecclesiae. Bei ihm iſt auch de
r

Todesort falſch, wenn e
r auf S
. 183ſagt:„Ipse post Consul Pelt

zerusa Francisco Guilielmo, in dioecesin suam post pacificatio

nem Westphalicam reverso, primum carceri Iburgensi mancipatus

deinde Fürstenaviae in custodiam datus est, ubi anno 1651 ani
mam efflaVit.“
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Biſchof dasſelbe Los traf, nach Osnabrück zurück. Sein Ehr
geiz war jedoch noch nicht geſtillt. Mit großem Geſchick

wußte er ihn durch äußere Beſcheidenheit zu verſchleiern und
große Popularität in der Bürgerſchaft zu gewinnen. End
lich 1636 erreichte er das heiß erſehnte Ziel ſeiner Arbeit:

er wurde Bürgermeiſter. Mit feſter Hand griff er ſein
neues Amt an. Auch gelang es ihm, ſich längere Zeit das
Vertrauen ſeiner Mitbürger zu erhalten. Ohne Bedenken
aber räumte er alle ihm entgegentretenden Hinderniſſe aus

dem Wege. Als ein Mittel hierzu ſollte ihm auch die Hin
richtung der Frau Modemann dienen. Während der Hexen
prozeſſe ſuchte er ſich ſtets Hintertüren offen zu halten und

eine Verantwortung von ſich abzuwälzen. Das Volk be
mühte er ſich zu umſchmeicheln, indem er ſeinen Wünſchen

ſoweit entſprach, als es ſeine eigenen Intereſſen erlaubten.
Liebenswerte Eigenſchaften im eigentlichen Sinne fehlten

Pelzer völlig. Von Männern, d
ie ihm perſönlich nahe g
e

ſtanden hätten, hören wir nichts. Sein ſtetes Mißtrauen e
r

laubte es nicht. Die Sympathien für ihn in Osnabrück nah
men mehr und mehr ab, als ſeine Eigenſucht und das Stre
ben nach Stärkung ſeiner Herrſchaft hervortrat. Den alten

Feinden geſellten ſich neue hinzu, denen Pelzer nicht gewach

ſen war. Vor allem gelang e
s ihm nicht, die Macht der

Schweden dauernd in den Hintergrund zu drängen. In
alter Niederſachſenart weigerte e

r

ſich hartnäckig, auf d
ie

Weiterführung ſeines Amtes zu verzichten, als ſchwediſcher
Einfluß ſeinen Sturz herbeiführte. Beſonders ſcharf trat
der Trotz in ſeinem Weſen im Verlaufe des gegen ihn er
hobenen Prozeſſes hervor. Auch die größte Not konnte ihn
nicht zu einer Beantwortung der Klage bringen. Durch ſein
gewandtes Verhalten rief er beim Volke den Glauben an

ſeine volle Unſchuld hervor und wußte ſich ſchließlich wieder

bei den Osnabrücker Bürgern beliebt zu machen.
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Den Schattenſeiten im Charakter Pelzers ſtehen jedoch

auch beträchtliche Lichtſeiten gegenüber, und erſt ihre Betrach
tung ermöglicht eine Würdigung ſeiner Wirkſamkeit als
Bürgermeiſter.

Von vornherein ſtellte Pelzer ſeine große Begabung in

den Dienſt ſeiner Vaterſtadt. Schon in ſeiner Syndikatszeit

trat er dem Biſchof gegenüber für die heimatlichen Intereſſen

ein. Nach Franz Wilhelms Vertreibung durch die Schweden
ſuchte er deſſen Rückkehr mit allen Mitteln zu verhüten,
nicht bloß um ſelbſt im Amte bleiben zu können, ſondern

auch, um ſeinen Mitbürgern eine ruhige Ausübung ihres
lutheriſchen Glaubens zu ſichern. Seit dem Uebergange des
Bistums in ſchwediſche Verwaltung erwies er ſich als der
einzige zur Leitung der Stadt geeignete Mann. Seinem
energiſchen und ſelbſtbewußten Auftreten war es eine Zeit
lang ſogar möglich, die Macht der Schweden beiſeite zu

ſchieben. Erfolgreich leiſtete er anfangs ihren Forderungen,

beſonders ihren finanziellen Erpreſſungsverſuchen, Wider
ſtand. Erſt die geſchloſſene Macht der Neider brachte ihn zu
Fall. Die Zukunft lehrte, wie ſehr gerade damals noch Osna
brück einer Perſönlichkeit wie Pelzer war, als Bürgermeiſter

bedurft hätte. Wohl nicht mit Unrecht darf er neben einem

Egoiſten auch als ein glühender Verehrer und Förderer ſe
i

ner Vaterſtadt bezeichnet werden. Beide Eigenſchaften erſt

machen das Weſen Pelzers aus. Seit ſeinem Sturze konn
ten die Schweden nach ihrem Belieben ſchalten und walten.

Die Hoffnung auf Selbſtändigkeit der Stadt, wie e
s

Pelzers Beſtreben geweſen war, mußten die Bürger nach

der Rückkehr Franz Wilhelms begraben. Eine neue Zeit
begann jetzt für Osnabrück. Nach Pelzers Tode perknüpfte

ſi
ch immer mehr das Geſchick der Stadt mit dem ſi
e umge

benden Territorium, dem ſpäteren Kurfürſtentum Hannover,

bis ſie ſchließlich in dasſelbe einverleibt wurde.
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I. Die Burg Jburg bis 1236.

Der Flecken Iburg liegt am Abhange eines Berges,
auf deſſen Höhe Burg und Kloſter gleichen Namens ſicher
heben.
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Der ſtrategiſch ſehr günſtig gelegene Berg ſoll ſchon in
der Römerzeit befeſtigt geweſen ſein. )
Später ſoll Karl der Große dort eine ſtarke Sachſen

feſte, die Widukind als Stützpunkt diente, zerſtört haben.

Tatſächlich fand man auf dem Berge alte Fundamente, die

von ehemaligen befeſtigten Anlagen herrühren konnten. *)

Auf dieſen alten Fundamenten erſtanden unter den
Biſchöfen Benno I. (1057–1067) und namentlich Benno II
(1068–1088) ein Benediktinenkloſter vom heiligen Clemens

(Kloſter Iburg) und eine ſtarke Burg. )
In ſpäterer Zeit finden wir dieſe Burg Iburg in enger

Verbindung mit der Vogtei des Stiftes Osnabrück. Aus

einer Urkunde des Jahres 1186 (U B. I. 385) geht hervor,

daß der jedesmalige Inhaber der Stiftsvogtei auch Herr

a
u
f

d
e
r

Burg Iburg geweſen iſ
t. Demgemäß iſ
t

zunächſt

ein gewiſſer Amelung im Beſitz der Burg geweſen. Nach

ihm wurde Heinrich der Löwe vom Osnabrücker Biſchof mit

d
e
r

StiftsvoateT und d
e
r

Iburger Burg belehnt.")
Auf Heinrich den Löwen folgte Simon von Tecklen

burg als Inhaber der Stiftsvogtei und Herr der Burg
Iburg. *) Zwiſchen ihm und dem Biſchof Arnold kam e

s

*) Vgl. Joſtes-Effmann: Vorchriſtliche Altertümer im Gau
Süderberge.

*) Vgl. Norbert: Vita Bennonis, S. S. rer. Germ. Kap. 137
Stüve, O. G. O III. 260 ff

. Mitt. XVII 5
1

ff
.

*) Vgl. Norbert Kap. 14, 15, 1
9 u
. a.; Ann. Iburgenses,

O
.

G
.

O. I. 182 f.

*) Ueber den Zeitpunkt, wann Heinrich der Löwe in den Beſitz

der Vogtei und des Burglehns gelangt iſt, vgl. Stüve: Gogerichte,
S. 46. Mitt. VI. S. 19.

*) Ueber den Zeitpunkt, wann Simon von Tecklenburg ſein
Amt erlangte, vgl. Reißmann, Zeitſchr. f. vaterl. Geſch, Bd. 47,

S
.

667 Stüve, Gogerichte, S
.

85; Lövinſon, Beiträge zur Ver
faſſung d

e
r

weſtfäliſchen Reichsſtiftsſtädte, S
. 21; Sopp, Entſtehung

der Landesherrlichkeit im Fürſtentum Osnabrück, S
.

26.
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bald zu heftigen Zwiſtigkeiten, die nicht zum wenigſten ihre

Urſache darin gehabt zu haben ſcheinen, daß Simon von
Tecklenburg ſich weigerte, die biſchöfliche Lehnsherrlichkeit

über die Burg Iburg anzuerkennen. !) Auf die eidliche
Ausſage von 6 Klerikern und 12 Laien wurde im Jahre

1186 d
ie Eigenſchaft der Burg Iburg als biſchöfliches Lehen

durch einen zwiſchen Biſchof Arnold und Simon von Teck
lenburg geſchloſſenen Vertrag

urkundlich. feſtgeſtellt. In
dieſer Urkunde wurde weiterhin beſtimmt, daß der Graf
verpflichtet ſein ſollte, i

n Friedenszeiten 5 milites und

5 servientes – welche Ausdrücke Stüve (Hochſtift T. S. 20)
mit „Ritter“ und „Knappen“ wiedergibt – in Kriegszeiten
aber die doppelte Anzahl auf der Burg zu unterhalten. Der

Befehlshaber der Beſatzung ſollte ein Vaſall („inbene“
ficiatus“) oder ein Miniſterial der Kirche ſein. Private
Fehden von der Burg aus zu treiben, wurde dem Grafen

verboten. Die Beſatzung der Burg beſtand alſo aus 1
0

bezw. 2
0 Miniſterialen des Tecklenburger Grafen unter dem

Kommando eines Vaſallen oder Miniſterialen d
e
r
Osna

brücker Kirche, der den Namen Burgdroſt-oder Amtmann
führte.

Die Tecklenburger Grafen blieben im Beſitz der Burg

Iburg bis zum Jahre 1236. In dieſem Jahre gaben ſi
e

nach langjährigen blutigen Fehden und Kämpfen die Osna
brücker Kirchenvogtei ſamt der Iburger „Kaſtellanei“ gegen

eine Entſchädigung von 800 Mark auf. Damit hatte das
Beſatzungsrecht der Tecklenburger Grafen auf der Burg

Iburg ſein Ende erreicht, wenn ihnen auch die Burglehen

*) Auf welcher Rechtsgründung ſich Simon von Tecklenburg

ſtützte bei ſeiner Weigerung, erfahren wir nicht, aber ſchon Möſer

(Bd. VII. S. 70) vermutete, daß e
r

ſich wahrſcheinlich als Allodial
erbe Amelungs zum Beſitz der Burg Iburg berechtigt glaubte.
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ſelbſt gemäß dem Vertrage als Mannlehen verblieben
GO. U. B

. II
.

351).

II. Gründung des Fleckens Iburg.
Der jetzige Flecken Iburg iſt als ſelbſtändige Ortſchaft

bedeutend jünger als Burg und Kloſter, jünger auch als die
meiſten der umliegenden Ortſchaften, wie z. B

. Glane, Glan
dorf, Laer und Remſede. Zur Zeit der Abfaſſung der
„vita Bennonis“ (nach Breslau zwiſchen 1080 und 1100)
exiſtierte offenſichtlich der Flecken Iburg noch nicht. Die in

der Vita vorkommenden „rustici“ und „commarchiones“
gehörten zur Bauerſchaft Glane.*) Auch in den Urkunden
begegnet uns bis ins 1. Viertel des 13. Jahr nir
gendwo eine Ortſchaft Iburg, während ſi

e von da ab ſtändig

in denſelben wiederkehrt. Auch gehörte Iburg bis 1255
kirchlich noch ganz zur Pfarre Glane (O. U

. B
.

IIT. 132).
Ebenſo kann aus der Tatſache, daß Iburg urſprünglich keine
eigene Allmende beſaß, auf ſpätere Entſtehung geſchloſſen

werden.*)
Wenn einmal in einer Urkunde des Jahres 1095

(O. U. B. II. 210) und in einer anderen aus dem Jahre
1110 (O. U

.
B
. II. 225) die Rede von einer „urbs“ Iburg iſt,

ſo iſ
t

damit die Burg gemeint und nicht der Flecken, wie
von Philippi offenbar verſehentlich in den Regeſten der be
treffenden Urkunden und von Möſer in ſeinen Schriften *)

angenommen worden iſt. Dieſe Tatſache geht deutlich aus

dem Inhalt der Urkunde des Jahres 1110 hervor; es möge

*) Vgl. auch Aſchenberg: Mittl. XXVII, S. 4
;

Stüve, O. G
.

Q.
Anm. 33; Thyen, Benno II., Biſchof von Osnabrück, Mitt. IX.
S. 74, Anm. 1

;

Stüve, Hochſtift S
.

42.

*) Vgl. Stüve, O
.

G
.

O. III., Anm. 3237 Stüve, Hochſtift,

I. 78, 98, II 787.

) „Werke“: Bd. VII, S. 46 und IX S. 267.
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nur auf den einen Punkt hingewieſen werden, daß nach die

ſe
r

Urkunde d
ie urbs Iburg bereits befeſtigt war, die Be

feſtigung der O rtſch a ft Iburg aber erſt im Jahre 125
in Ausſicht genommen wurde (O. U
.

B
. III. 122). Außer

dem wird die Ortſchaft Iburg auch in ſpäterer Zeit niemals
als urbs bezeichnet. Wäre die Annahme der genannten

Forſcher richtig, ſo hätten wir für Iburg eine Entwickelung

von urbs –villa – oppidum anzunehmen, was natürlich
ausgeſchloſſen iſt. Daß endlich die Bezeichnung urbs für
die Burg Iburg gebraucht wurde, geht deutlich hervor aus
der „vita Bennonis“. Ueberhaupt wird ja der Ausdruck

urbs ſehr häufig für Burgen gebraucht.) Nach alledem
glaube ich die Exiſtenz einer ſelbſtändigen Ortſchaft Iburg

nicht allzulange Zeit vor ihrem Auftreten in den Urkunden
annehmen zu dürfen. Urkundlich nachweisbar iſ

t

eine Ort
ſchaft Iburg erſt im 1

. Viertel des 13. Jahrhunderts. Sie

tritt uns da entgegen als villa. *) – Iburg, und zwar zum erſten
Male in einer undatierten Urkunde aus der Zeit von 1219

bis 1237 (O. U
.

B
. II
.

111), und dann wieder in der b
e

kannten Gogerichts-Urkunde des Jahres 1225 (O. U
.

B
.

II
.

200). Von d
a

a
b

verſchwindet ſi
e

nicht mehr aus den Ur
kunden (vergl. O

.

U
.

B
.

IT. 557; III. 65, 117, 122, 132).
Es iſt daher anzunehmen, daß Iburg als ſelbſtändige

Ortſchaft erſt um d
ie Wende des 1
2
.

und 13. Jh. ſi
ch konſti

tuiert hat. Die Bewohner der Villa Iburg werden ſi
ch

vermutlich nach und nach am Abhange des Burgberges

niedergelaſſen haben, wie das auch Maurus (Annalen S
.
8
)

) Vgl. Keutgen S. 42 ff.; Hegel, E. d. Stdtv. S. 18 und 28

*) Unter „villa“ kann hier natürlich nur Baue verſtanden

werden, wie das ja auch ſchon aus den Urkunden # deutlich her
vorgeht (O. U

.

B
.

III. 65. 117. 122. 132. u. a.). Vgl. auch Phi
lippi, Hanſ. Geſchbl. 18, S

.

169 und Keutgen, Unterſ. über Urſpr.

d
.

dtſch. Stadtvf. S. 49.
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feſtſtellt. Burg und Kloſter boten Ausſicht auf Schutz und
GErwerb; was war da natürlicher, als daß ſich nach und nach

eine größere Anzahl Anſiedler einfand? Die meiſten derſel
ben waren wohl Handwerker und Gewerbetreibende, wie

ſich auch noch in ſpäterer Zeit die Einwohnerſchaft Iburgs

Zum größten Teil aus Gewerbetreibenden und Handwer
kern zuſammenſetzte.

Wie im einzelnen die Anſiedelung vor ſich gegangen
iſt, können wir nicht mit voller Beſtimmtheit ſagen, da es
uns an Nachrichten hierüber mangelt. Nach O. U. B. III.
122 hat es den Anſchein, als ob ſich der geſamte Grund und
Boden der Villa in der Hand eines einzigen Grundherrn,

und zwar des Kloſters bezw. des Biſchofs, befand. Nach die
ſer Urkunde geht nämlich der „fundus villae“, wie die Ur
kunde kurzweg ſagt, aus dem Beſitze des Kloſters in den des

Biſchofs über. !)

Beim näheren Zuſehen läßt ſich allerdings dieſe
alleinige Grundherrſchaft des Kloſters bezw. Biſchofs nicht

aufrecht erhalten; es ergibt ſich nämlich, daß die Urkunde

1222 des O. U. B. III. rückſichtlich des Verkaufes des „fun
dus villae“ nur eine Rekapitulation von O. U. B. III. 117,
der eigentlichen Verkaufsurkunde, iſt. Aus dieſer aber geht

deutlich hervor, daß der Biſchof nicht den ganzen „fundus
villae“ erhält, ſondern daß neben ihm auch noch das
Kloſter Grundeigentümer in d

e
r

Villa bleibt, wenn auch
offenbar nur in ganz geringem Maße.

Daß aber auch ſchon vor dem Jahre 1254 das Kloſter
nicht alleiniger Grundherr in der Villa war, möchte wohl

) Ob das Kloſter den Grund und Boden der Villa auch erſt

im Beginn des 13. Jh. von Hermann von Glane gleichzeitig mit
dem Burgerichte erworben hatte (O. U

.

B
.

III. 122), können wir
nicht ſagen.

Hiſt. Mitt. XXXX. 19
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aus einer Urkunde des Jahres 1249 hervorgehen (O. U. B.
II. 557), wo von einer area des Gerhard von Vahrendorf
die Rede iſt. Allerdings muß das Beſitztum der anderen
Grundeigentümer nicht groß geweſen ſein, wenn anders die

Bezeichnung „fundusvillae“ überhaupt einen Sinn haben
ſoll. Ich nehme daher nach O. U. B. ITI. 122 an, daß ſich
wenigſtens der größte Teil des Grundes und Bodens in
einer Hand befand. Auf dieſe Annahme möchte auch die
enge Verbindung des „fundusvillae“ mit dem Burgericht,

dem judicum villae, hindeuten (O. U. B. ITI. 65, 117.
122).

Wie dem nun auch ſei, jedenfalls wurde den Zuzüglern

nach ſtädtiſcher Art und Weiſe von dem oder den Grund
herren kleine Hausplätze zur Errichtung von Wohnhäuſern

überlaſſen. Die villa e ſich nämlich wie d
ie

Städte in areae und nicht wie d
ie Bauerſchaften in Erben,

Höfe, Kotten 2
c. (vgl. O
.

U
.

B
. II
.

111.557. III. 117. Urk.
1303, Juli 10. U. 1304, Mai 25. ) u. a.).
Dieſe ſtädtiſche Gliederung war auch wohl der Grund,

weshalb die Iburger von Anfang a
n

als oppidani bezeichnet
wurden (O. U

.
B
. III. 117.461. 569); irgend ein anderes

ſtädtiſches Spezifikum, auf das ſich dieſe Bezeichnung hätte

ſtützen können, gab e
s nämlich noch nicht. Verwunderlich

iſ
t

bei dieſem ſtädtiſchen Charakter der Anſiedlung nur das
eine, daß die Einwanderer den Grund und Boden nicht b

e

kamen nach ſtädtiſchem Erbzinsleihrecht, ſondern nur a
u
f

Zeitleihe, wie das aus O
.

u
.
B
. III. 117 u. 122 geſchloſſen

werden muß; denn e
s war bekanntlich ein Hauptkennzeichen

der ſtädtiſchen Erbzinsleihe, daß das nach ihrem Recht ver

liehene Grundſtück ſo gut wie vollſtändiges Eigentum des

*) Die beiden letztgenannten Urkunden finden ſich abſchriftlich

im Mſc. 169 des Kgl. Staatsarchivs zu Osnabrück,
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Leihenehmers, in dieſem Falle alſo des Bewohners wurde.

Dem urſprünglichen Beſitzer verblieb weiter nichts als ein
nicht zu erhöhender jährlicher Zins und höchſtens noch das
Vorkaufsrecht. Abgeſehen hiervon beſaß der

Leihenehmer
volles Verfügungsrecht über den nach ſtädtiſchem Erbzins
leihrecht verliehenen Grundbeſitz. E

r

allein konnte ih
n

frei
vererben und veräußern, unabhängig vom Willen des Zins
herrn. !) Dieſes Charakteriſtikum fehlte nach O

.

U
.
B
. III.

117 und 1222 dem in Jburg geltenden Leiheverhältnis; denn

der Abt, alſo der Leiheherr, veräußerte d
ie areae ſo ſelb

ſtändig, a
ls

wenn überhaupt niemand weiter daran intereſ
ſiert wäre. Selbſt bei der Hörigkeit bedingenden Leihe zu

Landrecht finden wir nicht ein ſolch unbeſchränktes Verfü
gungsrecht des Oberherrn oder Zinsherrn über das Leihe
gut wie hier; denn bei der Landleihe ſtand dem Oberherrn

nur das Konſensrecht zu. *) Nach O
.

U
.

B
. III. 117 und 122

bleibt uns alſo nichts weiter übrig, als Zeitleihe anzuneh
men, denn als unbewohnt kann man m

.

E
.

die areae nicht
annehmen; denn ſi

e bilden ja nach O
.

U
.

B
. III. 122 den

größten Teil der villa, kurzweg den „fundus villae“
Wären ſi

e alſo nicht bewohnt, ſo wäre wiederum der Begriff

villa nicht möglich. Das Vorhandenſein einer größeren

Einwohnerzahl geht aber ſchon aus O
.

U
.

B
. III. 117 u. 132

hervor, wo die kirchliche Abtrennung von Glane vorgenom

men wird.

Ueberhaupt wäre die Einteilung in areae einigermaßen
unverſtändlich, wenn dieſe nicht bewohnt geweſen wären.

) Vgl. Philippi, W. B. S. 23; Keutgen, Urſpr. d. Stdtvf.
S. 118 f.

;

Sohm, Entſt. d. Städtew. S
.

60; Below, H
.

Z
. 58,59;

Schulte, Verf. Geſch. Münſters i. M. A
. S
.
8
. Lenfers: Grund

züge d
.

Wikbileterechtes S
.
5
. f.
;

Philippi, Weichbild, Hanſ. Geſchbl. 23;

*) Knicke, Einw. i. d. weſtf. Städten, S
.

38; Lenfers S
.
6
.

Keutgen S
.

154, Sohm S
.

60.
19*
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Für die Grenzareae werden uns außerdem in O. U. B. III
117 die Bewohner ausdrücklich genannt.

Die Annahme aber, daß auch die auf den areae errichte
ten Häuſer dem Oberherrn gehörten, iſ

t für dieſe Zeit wohl
nicht zuläſſig; denn eine ſolche neuzeitliche Art der Anſied
lung kannte das M. A. nicht. Außerdem würde man ſi

ch

dann mit dem einfachen Ausdruck „fundus villae“ begnügt
haben.

Ich verhehle mir nun nicht die mit einer ſolchen An
nahme verknüpften Schwierigkeiten, die ſich zum Teil aus
der Natur der Sache ſelbſt ergeben, indem ſich Leute
anſiedeln auf Grund und Boden, an dem ſi

e

ſo gut wie gar

keine Rechte haben, zum Teil aus der Tatſache, daß wir d
ie

obige Annahme durch keine einzige weitere Urkunde oder

Akte zu ſtützen vermögen, ſelbſt nicht aus ſpäterer Zeit
Allerdings ſind auch keine Urkunden oder Akten vorhanden,

die die Unmöglichkeit der Annahme dartun könnten. Es iſt

freilich richtig, daß wir in ſpäterer Zeit, d. h. im 17. Jahr
hundert, d

a
s

Vorhandenſein von ſtädtiſcher Erbzinsleihe in
Flecken Iburg in beſchränktem Umfange nachweiſen können,
aber Zinsherr iſt da nicht der Biſchof, wie das doch nach

O
.

U
.

B
. III 117 u. 122 der Fall ſein müßte, ſondern d
a
s

Kloſter und in einigen Fällen auch der Flecken.)
Maurus Roſt nennt allerdings in ſeinen Ann. S

.
8

auch den Biſchof neben dem Kloſter als Zinsherrn, doch
können wir dieſe Bemerkung durch keinerlei Urkunden oder

Akten beweiſen, wie das bei dem Kloſter und dem Flecken
möglich iſt. Obendrein ſtreiten die Kloſterbrüder aus der

Zeit nach Maurus dem Biſchof jegliche Gerechtſame a
m

Grund und Boden des Fleckens ab. Ihnen war offenſichtlich

*) Abſchn. A
.

339, 159–165; 106, 5.; Rep. Flecken Iburg;

III. 1
;

IV. A
.

1
;

Mſc. 171; Maurus Roſt Ann. S
.
8
.
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nichts bekannt von einem Zinsbezug des Biſchofs aus dem
Flecken;!) doch iſ

t

wieder zu berückſichtigen, daß die betref

fenden Akten einen durchaus tendenziöſen Charakter tragen.

Auf keinen Fall kann die im 17. Jahrhundert nachweis
bare ſtädtiſche Erbzinsleihe die direkte Unrichtigkeit der durch

O
.

U
.
B
. III. 117 u. 122 gebotenen Anſiedlungsart beweiſen.

Ob wir vielleicht eine Umwandlung der evtl. vorhan
denen Zeitleihe in ſtädtiſche Erbzinsleihe durch die Biſchöfe
annehmen dürfen, will ic

h

nicht entſcheiden, d
a jede Nachricht

darüber fehlt, denkbar wäre es. Gobbers*) iſ
t

bekanntlich

für eine Herleitung der Erbzinsleihe aus der Zeitleihe ein
getreten. Keutgen (S. 119 ff.) u. a. haben dieſer Anſicht
energiſch widerſprochen.

Eine Aenderung der durch O
.

U
.

B
. III. 117 u. 122 ge

botenen Anſiedlungsart muß natürlich eingetreten ſein, aber

wann und wie, darüber wiſſen wir nichts, d
a uns die Ur

kunden hier völlig im Stich laſſen.

Wie auch immer die Anſiedlung vor ſich gegangen ſein
mag, um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts ſcheint
mir der Zuſammenſchluß oder auch die Zuſammenfaſſung

der Anſiedler zu einer ſelbſtändigen villa erfolgt zu ſein,

wie ſchon oben bemerkt worden iſt.

Die Verfaſſung war naturgemäß dieſelbe, wie die der
anderen kleinen Landgemeinden und Dörfer (vergl. Hoch

ſtift S. 78 Anm. 1).

III. Ueberblick über die Entwicklung Iburgs.

Nachdem im Jahre 1254/55 der Biſchof Bruno von
Iſenburg den „fundus villae“ ſamt dem „judicium

*) Vgl. Abſchn. A
.

106, 5
.

*) Gobbers, d
ie Erbleihe und ih
r

Verhältnis zum Rentenkauf

im m
.

a
. Köln (Z. d. Sav. Stift 5 S
.

141. Germ. Abt.)
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villae“ vom Kloſter erworben hatte (O. U. B. III. 117/123),

faßte er ſofort d
ie Befeſtigung d
e
r

Villa mit Wall und
Bollwerken („vallo e

t propugnaculis“) ins Auge.(O.U.
B
. III. 122). Wann dieſelbe ausgeführt worden iſt, kön

nen wir nicht mit Sicherheit ſagen, jedenfalls ſind die in der
Urkunde vom 2

. April 1255 (O. U
.

B. IT. 132) vorkommen
den Mauern nicht die Mauern der Villa Iburg, ſondern die
der Burg. Dies geht ſchon aus dem Inhalt der Urkunde
ſelbſt hervor, weiterhin aus der Tatſache, daß zwiſchen

O
.

U
.

B
. III 122 und 132 nur ein knappes Winterhalbjahr

liegt, das doch wohl kaum ausreichte für die in O
.

U B.

ITI 122 in Ausſicht genommenen Befeſtigungswerke.

Schließlich könnte man ſich vielleicht auch noch auf die Be

zeichnung muri im Gegenſatz zu vallum") und auf die nach
wie vor gebrauchte Bezeichnung „villa“ ſtützen.

Würden wir der Bezeichnung „villa“ überhaupt eine
ausſchlag gebende Bedeutung in dieſer Hinſicht bei
meſſen, ſo müßte die Befeſtigung erſt zwiſchen 1276 und

1293 erfolgt ſein, alſo bedeutend ſpäter; denn in einer Ur
kunde des Jahres 1276 (O. U

.

B
. III. 569) wird Iburg noch

villa genannt, während es im Jahre 1293 zum erſten Male
die Bezeichnung „oppidum“ führt (O. U

.

B
.

IV. 372) und
dieſe von d

a

a
b ſtändig beibehält. Dieſe Annahme gewinnt

noch dadurch a
n Wahrſcheinlichkeit, daß dieſelbe Urkunde, in

der Iburg zum erſten male als „oppidum“ bezeichnet wird,
auch den erſten Beleg für eine wirklich vorhandene Befeſti
gung des Ortes liefert, indem in ihr ein Stadttor („porta“)

erwähnt wird. Sonſt läßt ſich gar kein Grund nachweiſen,

') Iburg beſaß nämlich allem Anſchein nach noch nicht einmal

im Jahre 1359 eine eigentliche Mauer, wie man aus dem Verfaſ
ſungsprivileg ſchließen muß. Die Befeſtigungswerke beſtehen dort

vielmehr noch aus Paliſaden, Hecken, Zäunen 2
c.
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weshalb Iburg plötzlich vom Jahre 1293 ab das Epitheton
Oppidum führen ſollte, anſtatt villa, man müßte denn an
nehmen, daß um dieſe Zeit der Grund und Boden der villa
den Bewohnern zu ſtädtiſchem Erbzinsleihrecht überlaſſen

worden wäre. Wir haben aber keinerlei Beleg dafür. Im
Jahre 1859 war Iburg jedenfalls ſchon ſtark befeſtigt (Vgl.
1. Verfaſſungsprivileg b

e
i

Philippi W
.

B
. S
.

87).

Bemerken möchte ic
h

noch, daß in den deutſchen Urkun
den Iburg die Bezeichnung „wybbold“ oder auch „wyk

beld“ führt, und zwar ſchon in den Urkunden vor Erlaß des

erſten Verfaſſungsprivilegs (1359).!) Irgend ein ſpezi

fiſcher Rechtsgrund iſ
t für dieſe Bezeichnung, ſoweit wir

feſtſtellen können, nicht vorhanden; ſi
e iſ
t

weiter nichts als
eine bloße Ueberſetzung des Wortes „oppidum“ und grün

det ſich auf keine weiteren verfaſſungsrechtlichen Voraus
ſetzungen, als dieſes Wort auch. Der Bezeichnung iſ

t
daher

auch keinerlei weitere verfaſſungsrechtliche Bedeutung bei
zulegen.

Die Bezeichnung „Wigbold“ bleibt auch nach Erlaß
des erſten Verfaſſungsprivileges, *) wenn ſi

e

auch im erſten
Verfaſſungsprivileg ſelbſt nicht vorkommt, ſondern Iburg

hier immer nur als „slot“*) und „vryheit“ bezeichnet wird.
Seit Beginn der Neuzeit bürgert ſich die Bezeichnung

„Flecken“ ein.“ “
Im Jahre 1255 erfolgte die kirchliche Abtrennung der

*) Vgl. z. B
.

Urk. 1341 Nov. 11; 1353 Juni 5 (Mſc. 170
Bd, I); 1354 Februar 16.

*) Vgl. Urk. 1374 Mai 20.; 1379 Januar 15.; 1398 Dez. 4. u. a.

*) Daß mit „slot“ nicht d
ie Burg allein gemeint iſ
t,

geht deut
lich aus dem Inhalte des Privilegs ſelbſt hervor. Obendrein wird
auch Quakenbrück zu derſelben Zeit mit „slot" bezeichnet, obwohl

dort nachweislich überhaupt keine Burg vorhanden war (vgl. Mittl.
III. 356 ff.). -
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villa Iburg von der Pfarre Glane; allerdings war dieſe
Abtrennung keine vollſtändige. Der vom Kloſterküſter ver

ſehenen Iburger Kirche wurden vom Biſchof Bruno zuge

teilt: 1. da
s

Spitalhaus („domus hospitales“), das d
a
s

Kloſter in der Villa beſaß, 2. alle Häuſer, „in suburbio
extra muros“ und d

ie Häuſer „in orto, qui cinctus est"

fossa speciali“, und zwar „domus, nunc, existentes vel

si quae accreverint“, 3
.

d
ie Häuſer der Burgmänner

...intra muros“.

s

Der übrig bleibende Reſt der Villa („totavilla resi

dua“) verblieb der Pfarrkirche zu Glane.
Die Art der Abgrenzung hat in ſpäterer Zeit noch öfter

zu Unzuträglichkeiten geführt, d
a

die Glaner den Flecken
Iburg nicht als ſelbſtändige Pfarre anerkennen wollten
(Vgl. Maurus Roſt Anm. S. 33 ff.).
Jedenfalls war aber doch durch dieſe Urkunde die Villa

Iburg in gewiſſer Weiſe auch kirchlich ſelbſtändig geworden.
Hochbedeutſam wurde für das oppidum Iburg das

Jahr 1359: denn in dieſem Jahre wurde ihm vom Biſchof
Johann Hoet eine neue, „ſtädtiſchen Zuſchnitt“ tragende
Verfaſſung verliehen, !) d

.

h
.

e
s erhielt zwar keine ausgebil

dete Stadtverfaſſung, wohl aber einige ſtädtiſche Privilegien.

Der Biſchof hatte wahrſcheinlich die Abſicht, durch dieſe
Privilegierung die Einwohnerzahl des Wigboldes und da
mit zugleich die Zahl der Verteidiger a

n

den Landesgrenzen

zu erhöhen; e
r

ſuchte dabei offenbar ſeinen eignen Vorteil.

Im Laufe der Zeit änderten ſich die Verhältniſſe, auf
die die Verfaſſung von 1359 zugeſchnitten war. Vor allem

*) Vgl. Philippi W. B
.

Anh. S
.

87. Daß e
s das Jahr 1359

war, in dem das Privileg erlaſſen wurde, geht auch noch aus einer
bisher unbekannten, im Königlichen Staatsarchiv zu Osnabrück b

e

findlichen Abſchrift hervor, d
ie allerdings ſonſt ſehr mangelhaft iſ
t.

Vgl. Abſchnitt A
.

51/1.
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verſchwanden d
ie Burgmannen von der Bildfläche. Die

Burg, auf der ſi
e früher gehauſt hatten, bildete ſich immer

mehr zu einem neuzeitlichen Verwaltungszentrum für das
umliegende Land aus. Droſt und Rentmeiſter ſtanden als

biſchöfliche Beamte a
n

d
e
r

Spitze dieſes „Amt Iburg“ g
e

fiannten Verwaltungsbezirkes.

Der Flecken Iburg, der kraft ſeiner Verfaſſung vom
Jahre 1359 eine Sonderſtellung in dieſem „Amte Iburg“
einnahm, war den biſchöflichen Beamten ſtets und ſtändig

ein Dorn im Auge. Sie hatten das Beſtreben, die Sonder
ſtellung des Fleckens nach Möglichkeit zu beſeitigen, während

andererſeits der Flecken das Beſtreben hatte, ſeine Freihei
ten zu erweitern. Der Wechſel der Verhältniſſe und die
Kriegsſtürme, die im Laufè der Jahrhunderte über Iburg
dahinbrauſten, namentlich während des dreißigjährigen

Krieges, begünſtigten derartige Beſtrebungen außerordent

lich. Unſicherheit und Willkür in den Verfaſſungsverhält

niſſen griffen daher immer mehr um ſich. Dieſem Zuſtande

wurde nach langwierigen Verhandlungen im Jahre 1657
durch ein neues Verfaſſungsprivileg Franz Wilhelms ein
Ende bereitet (Rep. Flecken Iburg: I. A. 2). Dieſes
Privileg iſ

t

mit einigen Abänderungen bis zum Jahre 1846

in Geltung geblieben. In dieſem Jahre bekam der Flecken
abermals eine neue Verfaſſung, die aber nur kurze Zeit

in Kraft blieb.

IV. Städtiſche Merkmale Jburgs.

Von den von Below (H. Z
.

59 S. 200ff.) aufgeſtellten
Merkmalen einer mittelalterlichen Stadt beſaß Iburg, ſo
weit wir bisher geſehen haben, nur das Merkmal der Be
feſtigung.

--- - -

Von einem Markte in Iburg hören wir während des
ganzen Mittelalters nichts. Erſt i

n der Mitte des 17. Jahr ,
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hunderts können wir für Iburg einen Jahrmarkt nach
weiſen.) Wann Iburg die Berechtigung zur Abhaltung
dieſes Jahrmarktes erhalten hat, können wir nicht ſagen,
doch ſcheint es um 1580 noch keinen Markt gehabt zu haben;

denn in dieſem Jahre werden uns als Marktplätze im Os
nabrückiſchen genannt: Quakenbrück, Vechta, Ankum, Melle,

Gesmold und Damme. Hätte Iburg damals einen Markt
gehabt, wäre es zweifellos mit aufgezählt worden.*)

Das dritte von Below geforderte Merkmal einer Stadt

iſ
t

der „exemte Gerichtsbezirk“. Die Frage, ob Iburg vom
Landgericht erimiert geweſen iſ

t

oder nicht, iſ
t

nicht leicht zu

beantworten. Philippi") und Rietſchel*) haben ſich mit
dieſer Frage bereits beſchäftigt, ſind aber zu ganz entgegen

geſetzten Reſultaten gekommen.

Rietſchel äußert ſich allerdings ſehr vorſichtig, iſ
t

aber

offenbar der Anſicht, daß Iburg ein exemter, wenn auch
kein völlig exemter Gerichtsbezirk geweſen iſt, da es gemäß

dem Privileg von 1359 ein eigener Rechtsbezirk geweſen

ſei.
Philippi aber ſieht im Gegenſatz dazu Iburg nicht al

s
exemten Gerichtsbezirk a

n und zwar deshalb nicht, weil in

dem Privileg von 1359 kein eigener Richter für Iburg ge
nannt wird.

* -- ---- -

Rietſchel gegenüber muß bemerkt werden, daß am Schluß

des Privilegs dem Gogericht ausdrücklich Jurisdiktion über

das Wigbold zuerkannt wird für alle Verbrechen, die im Privileg

*) Vgl. Mittl. VI. S
.

91; Rep. Flecken Iburg II
.

A
.

22; Rep.

Amt Jburg 224, 1.

*) Vgl. Stüve, Mittl. IV. 355.

*) W. B
.

S
.

34. u
.

Rez. v. Rietſchel in den Hanſ. Geſchbl.
S. 281 Anm. 1.

“) „Markt und Stadt“ in ihrem rechtl. Verh. S. 185.
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aufgezählt werden, denn das Privileg ſchließt: „unde wat

deſſer ſtucke, d
e hir vorſcreven ſtaet, drepen a
n

dat go
gherichte . . . . . . . unde des rychtes olde wonheit

unde recht were, dar ſcal men ſe bylaten“. Dem
gemäß hatte das Gogericht völlig konkurrierende Ge
richtsbarkeit mit dem vom „Amtmann und Rat“ gebildeten

Strafgericht. Freilich iſ
t

das eine Anomalie, daß der Land
richter über Vergehen oder Verbrechen evtl. auch nach Stadt
recht richten ſoll, aber der Wortlaut zwingt m

.

E
.

dazu.

Auch die Behauptung Rietſchels, daß nur für beſonders
ſchwere Verbrechen das Landrecht, im übrigen aber das

Osnabrücker Stadtrecht gegolten hätte, läßt ſich nicht auf
recht erhalten.
Gegenüber Philippi muß bemerkt werden, daß ein

eigener Wigboldrichter, obwohl e
r

im Privileg mit keinem
Worte erwähnt wird, trotzdem vorhanden war, wie wir noch
ſehen werden. Weshalb e

r im Privileg nicht erwähnt wird,

läßt ſich nicht mit Beſtimmtheit ſagen.

M. E. iſt aber die Exiſtenz oder Nichtexiſtenz dieſes
Wigboldrichters, des Nachfolgers des Burrichters, nicht das
eigentlich Entſcheidende für die Frage, o

b

exemt oder nicht,

ſondern die Tatſache, daß im Privileg von 1359 kein eigenes

Gericht aus „Amtmann und Rat“ für das Wigbold gebil
det wird. Ich nehme an, daß der Biſchof wohl die Abſicht
hatte, Iburg zu eximieren, daß e

r das aber rechtlich nicht
konnte, weil er garnicht Inhaber des Gogerichtes war, wie
wir noch ſehen werden. Die ſo überaus kurz und allgemein
gehaltene, ganz am Schluß des Privilegs ſtehende Bemer
kung des Biſchofs über das Gogericht macht den Eindruck,

als wenn der Biſchof dieſem nur notgedrungen die kon
kurrierende Gerichtsbarkeit im Flecken zugeſtanden hatte,

und daß e
s ſein Wunſch war, das Gogericht möglichſt aus

zuſchalten. Daß der Biſchof in Wirklichkeit dieſen Wunſch
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hatte, iſ
t

wohl nicht zu bezweifeln; denn es hatten damals

alle Biſchöfe das Beſtreben, die Gerichtshoheit in ihre Hand
zu bekommen, weil dieſe für die Begründung und Ausbil

dung der Landeshoheit außerordentlich wichtig war. Nach

Stüve!)hat dieſes Streben die Biſchöfe ſogar veranlaßt, in

jenen Gegenden, wo ſi
e

nicht Herren des Gogerichts waren,

den Burgerichten Sachen zu überweiſen, die eigentlich vor

das Gogericht gehörten

Dementſprechend möchte ich auch annehmen, daß der

Biſchof eine Exemtion Iburgs vom Gogerichte wünſchte,
und daß e

r

zu dem Zwecke das Gericht vom „Amtmann und
Rat“ ſchuf, daß er aber, um keinen direkten Rechtsbruch zu

begehen, dem Gogericht, wenn auch widerwillig, konkur
rierende Gerichtsbarkeit im Wigbold zuerkannte. Er kalku
lierte dabei wohl nicht mit Unrecht, daß das Gogericht unter

dieſen Umſtänden auch ohne offenen Rechtsbruch ausgeſchal

tet werden würde. Tatſächlich haben wir nicht die geringſte

Kunde von einer richterlichen Tätigkeit des Gografen im

Wigbold, und das ſpricht zweifellos für die Richtigkeit d
e
r

aufgeſtellten Behauptung.

Rechtlich genommen bildete alſo Iburg um 1359 keinen
eremten Gerichtsbezirk, wohl aber tatſächlich.

Dieſe tatſächliche Exemtion ſcheint kraft ihrer Tradition
auch dann noch weiterbeſtanden zu haben,”) als durch den
Erwerb des Gogerichts durch den Biſchof im Jahre 1453
der Grund für die urſprüngliche Exemtion fortfiel.
So konnte e

s

denn auch geſchehen, daß die Iburger b
e
i

den Vorverhandlungen für das zweite Verfaſſungsprivileg

das „privilegium d
e

non evocando“ für ihr Fleckensgericht
beanſpruchten, obwohl ſi

e

den Beſitz dieſes Privilegs durch

) Vgl. Gogerichte S. 132. Hochſtift I. 197 Mitt. IX. 328.

*) Vgl. Abſchn. A
.

51. 1
.
u
. Rep. Flecken Iburg I. A
.
1
.
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nichts anderes beweiſen konnten, als durch die immerfort
wiederholte Behauptung, ſi

e

hätten e
s „ſeit uraltersher“

beſeſſen. Das Verfaſſungsprivileg ſelbſt (Rep. Flecken
Iburg I. A. 2) ſtellte aber den zweifellos rechtlichen Zuſtand
wieder her, indem e

s

die konkurrierende Gerichtsbarkeit des
Gografen, allerdings nicht mehr wie 1359, mit dem Straf
gericht von „Amtmann und Rat“, ſondern – entſprechend
der veränderten Kompetenz – mit dem Fleckensrichter aus
drücklich anerkannte.

Das
vierte von Below (H. Z

.

59, 244 und Urſpr. d.

Stadtvf. S
.
2
1 ff) geforderte Merkmal einer Stadt iſt die

evorzugung vor dem platten Lande inbezug auf öffent--

lich-rechtliche Laſten, In dieſer Hinſicht genoß Iburg tat
ſächlich einen Vorzug, wenigſtens bezüglich der Steuerzah
lung a

n

den Landesherrn. Dem Flecken wurde nämlich

immer nur ein Fixum auferlegt, deſſen Verteilung auf die
einzelnen Bürger ihm vorbehalten blieb, ebenſo wie die Er
hebung ſelbſt (Rep. Flecken Iburg IV. A.; u. XI. II).
Das letzte von Below geforderte Merkmal iſt Auto

nomie der Stadtgemeinde. Dieſe war aber in Iburg eine
äußerſt beſchränkte, wie ſich noch im Laufe der Darſtellung

ergeben wird.

Von den charakteriſtiſchen Merkmalen einer Stadt be
ſaß alſo Iburg während des Mittelalters nur einen ver
hältnismäßig geringen Bruchteil; e

s war, um einen Aus
druck von Keutgen zu gebrauchen, ein „privilegiertes Dorf“,

ein Mittelding zwiſchen Landgemeinde und Stadtgemeinde,

wie ſich das ja auch ſchon in dem Privileg von 1359 dadurch
deutlich ausdrückt, daß ſein Recht zum Teil nach Landgericht

und zum Teil nach dem Rechte der Stadt Osnabrück geregelt
wurde.

Nach Knicke (S. 7 21 Anm. 2 und 134) hat es viele
ſolche „rudimentäre Stadtgebilde“ in Weſtfalen gegeben.

/
5 /
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Sie führten, wie Knicke ſagt, die Bezeichnung „Freiheiten“,
alſo genau dieſelbe Bezeichnung, die ſich auch in dem Ver
faſſungsprivileg von 1359 für Iburg findet.

V. Die ſtändiſchen Verhältniſſe Jburgs.

Lieſt man die Urkunde, in der von dem Verkauf des

„fundus vilae“ die Rede iſ
t (O. U.-B. TII. 122) allein, ſo

hat man zweifellos den Eindruck: die Villa Iburg iſt eine
hörige Gemeinde. Daß dem aber in Wirklichkeit nicht ſo

iſt, erſieht man aus der eigentlichen Verkaufsurkunde

(O. U
.

B
. III. 117) und ebenſo aus O. U. B. II. 557, d
ie

uns zeigen, daß Iburg nicht einem Grundherrn allein un
terſtand. Wo aber mehrere Grundherren vorhanden ſind,

iſ
t

eine hörige Gemeinde ausgeſchloſſen.) Außerdem ſpricht

noch eine Reihe anderer Argumente für die Freiheit der
Iburger:

- - - - - --

Wir hören zunächſt in Iburg nie etwas von einem
Hofrecht (ius villici), Hofrichter (villicus, scultetus, off
ciatus) oder Hofgericht (iudicium villicationis), die doch
bei Hörigkeit der Iburger unbedingt vorhanden ſein müß
ten (vgl. Below H

.

Z
.

58. 238), wohl aber von einem in
s

civile (O. U
.

B
. III. 117) und einem judex villae

(O. U
.

B
. III. 461, 473, 569, 627), dem jedenfalls entſpre

chend dem ius civile die Verwaltung des judicium civile
oblag. Ius civile bildet aber den ſchärfſten Gegenſatz zum
Hofrecht (vgl. Below H

.

Z
.

5
8 S. 202 ff. und 241 ff.). Below

verſteht dort allerdings unter ius civile das öffentliche
Recht der Stadt. Es iſt aber ſelbſtverſtändlich, daß dieſer
Gegenſatz auch für die Landgemeinde beſteht, ſelbſt wenn
letztere nur als Corporation und nicht als ein Glied d

e
r

*) Vgl. Below H
.

Z
. 58; ferner Stadtgemeinde S
.

10–15
Urſpr. d. Stadtvf.
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jffentlichen Verfaſſung aufgefaßt wird. Schulte vertritt in

einer Arbeit über die Verfaſſung Münſters ) dieſelbe An
icht, indem e

r ſagt: „ius civile bedeutet Gemeinderecht im

Gegenſatz zum Hofrecht; mag e
s nun Recht d
e
r

Landge
meinde oder Stadtgemeinde ſein“. Für Iburg findet dieſer
Gegenſatz zwiſchen ius civile und Hofrecht ſchon darin ſeine
Betätigung, daß ius civile nach O

.

U
.

B
. III. 117 ſowohl

ür die Bewohner der biſchöflichen als auch der klöſterlichen
areae galt. Bedeutete e

s Hofrecht, ſo hätten wir die un
mögliche Erſcheinung, daß die Hörigen zweier verſchiedener

Grundherren unter ein und demſelben Hofrecht ſtänden.

Bezüglich des judex villae liegt die Sache genau ſo
.

Uebrigens ſehen ſelbſt Anhänger der hofrechtlichen

Theorie, wie z. B
.

Lenfers (S. 14 ff.), in den Bezeichnungen
udex, cives, ius civile und judicium civile Kennzeichen
ür die Freiheit der betreffenden Gemeinden.
Auch die aus O

.

U
.

B
. III. 117 hervorgehende Tatſache,

daß die Iburger eine gewiſſe Selbſtregierung beſaßen,
pricht deutlich für ihre Freiheit. Auch Lenfers ſieht (S. 8

und 18) in der Selbſtregierung und Selbſtverwaltung ein

Zeichen der Freiheit. Waren die Iburger nicht frei, konn
en ſie auch wohl kaum als oppidani bezeichnet werden. Die
Beweisgründe für die Freiheit der Iburger ließen ſich noch
vermehren. Ich glaube aber, daß die angeführten Tatſachen
enügen werden.

An dieſer Stelle ſe
i

noch bemerkt, daß wir in Iburg zu

einer Zeit einen Anhaltspunkt dafür haben, daß irgendwie

in Unterſchied zwiſchen Handwerkern und anderen Freien

n verfaſſungsrechtlicher Hinſicht gemacht worden wäre.

VI. Verfaſſung Iburgs bis 1359.
Schon früher iſ

t

im Anſchluß a
n Stüve (Hochſtift I

5
. 78 Anm. 1
) darauf hingewieſen worden, daß Iburgs

*) Verf. Geſch. Münſters im M. A
.

S
.

145.



304 Feldkamp,

Verfaſſung dieſelbe war, wie die der anderen Landgemeinden

und Dörfer. Dies dürfte auch mit Sicherheit aus den Ibur
ger Urkunden hervorgehen, ſo wenig ſi

e uns ſonſt über d
ie

Verfaſſungsverhältniſſe Iburgs bis 1359 bieten. Aus einer
Urkunde des Jahres 1254 (O. U

.

B
. III, 117) erhellt zu

nächſt, daß für Iburg ein ius civile exiſtierte; ) ins

civile aber bezeichnet, wie ſchon dargelegt, im Gegenſatz zum
Hofrecht und Landrecht das Gemeinderecht, d

. h
.

das fü
r

d
ie Genoſſen einer Gemeinde – Landgemeinde oder Stadt

gemeinde – geltende Sonderrecht, den Rechtskreis, inner
halb deſſen die Gemeindegenoſſen ſelbſtändig waren.

Bei den Landgemeinden und Dörfern war allerdings

im Gegenſatz zu den Städten dieſer Rechtskreis ſehr b
e

ſchränkt. Den Landgemeinden ſtand nämlich wohl das Recht

zu
,

ſelbſtändig „Willküren“ zu faſſen,") d. h. für ihre G
e

noſſen bindende Satzungen durch Majoritätsbeſchluß a
u
f

zuſtellen, aber ſie waren hierin durch das beſtehende Land

recht beſchränkt. So konnten ſi
e zwar d
ie Allmendenutzung

Maß u
n
d

Gewicht) und d
e
n

Speiſekauf regeln, konnten

) Die betreffende wichtige Stelle lautet wörtlich: „quod dictus
abbas e

t ecclesia sua aream domus hospitalis quam habent in

villa Yburg absque omni jure civilis adeo libere possidebunt,
quod a

d nullas constitutiones seu ordinationes puar oppidan
fecerient, tenebuntor.“

*) Vgl. „Hochſtift I. 78 ff. II
.

759 ff.; C
. Stüve, Landgemeinde

S
.

113; Mitt. VIII. S. 6.; Philippi W. B. S. 52 Below Stadt
gemeinde S. 4 f; Stobbe Gerichtsverfaſſung des Sachſenſpiegels in

der Zeitſchr. f. d. Recht XV. S. 115 Planck, Gerichtsverfahren
S. 11. ff.; Varges. die Wohlfahrtspflege in den Städten des M

.

A
.

i. d. Preuß. Ibb. 8
1 S. 252 ff
.

W. Wittich, Grundherrſchaft in

Nordweſtdeutſchland. -

*) Wenn ic
h

d
ie Ordnung von Maß und Gewicht zur Gemeinde

kompetenz rechne, ſo folge ic
h

hierin den für die Osnabrücker Hei
matsgeſchichte bedeutendſten Forſchern Stüve und Philippi.
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bau- und feuerpolizeiliche Anordnungen treffen, Gemeinde
laſten feſtſetzen und d

ie

den Satzungen Zuwiderhandelnden
beſtrafen, aber das Landrecht ſetzte a

ll

ihren Befugniſſen

eine Schranke. Dieſe fiel be
i

den Städten weg; Gemeinde

recht und Landrecht bildeten hier ein einheitliches Stadt
recht. -

Der Rechtskreis, innerhalb deſſen die Iburger um dieſe
Zeit ſelbſtändig waren, war keinesfalls größer als der der

anderen Landgemeinden und Dörfer; denn Iburg ſtand noch
voll und ganz unter dem Landrechte, das ſelbſt in dem
Privileg von 1359 nur für ganz beſtimmte Fälle ausge
ſchaltet wurde. Jede beſondere Nachricht über die Kompe

tenz der Villa Iburg fehlt uns allerdings vor 1359.
Feſtſtellen läßt ſich höchſtens noch das eine, daß die

Iburger nicht einmal innerhalb des Rechtskreiſes, der durch
die Bezeichnung „Gemeinderecht“ umriſſen wird, ganz ſelb
ſtändig waren; ihre Freiheit war hier eingeſchränkt durch
einen Gemeindeherren.) Gemeindeherr in Iburg war we
nigſtens ſeit 1254 der Biſchof. Die Abhängigkeit einer Ge
meinde von einem Gemeindeherrn dokumentiert ſich nach

Below in der Einſchränkung der Gemeindeautonomie, ſpeziell

hinſichtlich des Burrichterwahlrechtes, und endlich in der

Auferlegung gewiſſer Laſten. Für Iburg können wir dieſe
Einſchränkung der Selbſtändigkeit ſoweit beobachten, als ſich

das Burgericht ſamt dem größten Teile des Grundes und
Bodens in der Hand des Biſchofs, bezw. vor 1254 des Abtes
befanden, (vgl. O

.

U
.

B
. III. 65, 117, 122) und der Biſchof

ſpäter Holzgraf der Iburger Mark war.
Ebenſo könnte vielleicht die in O

.

U
.

B
. III 117 durch

den Biſchof vorgenommene Eximierung der dem Kloſter ge

) Vgl. über den der Literatur von Below gegebenen Begriff
„Gemeindeherr“ Below: Stadtgemeinde S

.
1
0 ff.; Urſpr. d. Stadtvf.

S. 41. Anm. 2
;

Keutgen S. 135.
Hiſt. Mitt. XXXX. 20
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hörigen „domus hospitalis“ vom ius civile auf den Biſchof
als Gemeindeherrn hinweiſen. Auf jeden Fall war Iburg

eine „abhängige“ Gemeide im Sinne Belows.

Außer der Exiſtenz eines ius civile für die Villa Iburg
können wir aus den Jburger Urkunden noch das Vorhanden

ſein eines Burrichters- (judex villae, reſp. oppidi) pach

weiſen.

In den Jahren 1272–78 kommt in den Urkunden ein
judex Johannes, einmal auch als Johannes Ribolle bezeich
net, vor (vgl. O. U. B. III. 461,473, 569, 627). Im Jahre
1305 begegnet uns als judex oppidi Gottfriedus dictus

de Ascebdorpe (U. 1305 Nov. 18).!) In einer Urkunde
des Jahres 1332 und ebenſo in einer Urkunde des Jahres

1342 wird als „judex oppidi“, reſp. „judex oppidalis“

Henricus Haſenſtert genannt (U. 1332, Mai 29.;*) und U.
1342 Juni 1). *) Im Jahre 1533 und ebenſo im Jahre 1354
begegnet uns in je einer Urkunde Hinric Scrokel als „ein
ſworen richter des wiboldes (reſp. „wykbeldes“) to Iborch

U. 1353 Juni 5.*) U. 1354 Februar 16).
Außer den genannten Richtern ſehen wir vor 1359 noch

einen gewiſſen Hermann Dolike richterliche Tätigkeit in
Iburg ausüben, und zwar merkwürdigerweiſe im Jahre 1341,
alſo während der Amtszeit eines anderen Jburger Richters,

des eben genannten Hinricus Haſenſtert. Die in Frage

kommende Urkunde iſ
t

datiert vom 11. November 1341. In
derſelben bekunden eine Witwe Roland und ihre Kinder, daß

ſi
e gekommen ſeien „vor dat richte to Iborg und vor

demenen borgman dar Hermann Dolike einen ſworen richter

) Mſc. 169 des Königl. Staatsarchivs zu Osnabrück

*) Mſc. 170 Bd. II
.

des Königl. Staatsarch. z. Osnabrück

*) B. G. V. A.

*) Mſc. 170 Bd. I.
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ſat dat richte“ und dort ihre vor dem „wibbolde to Iborg
belegene „Wort“ verkauft und aufgelaſſen hätten. Der

Schluß der Urkunde lautet: „un wi menen borgman van
Jborg betuget under unſen jegenwerdigen Ingeſegele, dat
wie hebbet geweſen in deſſen vorgenomden degedinck.“ Die
Frage iſ

t

nun: haben wir es in der vorliegenden Urkunde mit
einem reinen Burgmannengericht zu tun, oder iſ

t

Hermann

Dolike ebenſo wie d
ie vorher genannten Richter Wigbold

richter? Läge der erſte Fall vor, ſo wäre jede Schwierigkeit
behoben, nicht aber im zweiten.
Gegen die Annahme eines reinen Burgmannengerichtes

und damit ſogleich gegen die Anſetzung Dolikes als Burg
mann ſprechen verſchiedene Gründe.

Erſtens ſchon der Wortlaut der Urkunde ſelbſt: „vor das
richte to Iborg u

n vor de menen borgman.“ Die Tatſache,

daß nur die Burgmannſchaft ſiegelt, kann nicht als Gegen

beweis angeführt werden, d
a

auch Hinric Haſenſtert und die
Wigboldrichter vor ihm noch kein eigenes Siegel hatten und
auch bei dieſen die Burgmannen ſiegelten (vgl. U

.

1342 Juni
1.) 1305 Nov. 18.*) Zweitens können wir weder Hermann
Dolike aus irgend einer anderen Urkunde als Burgmann
nachweiſen, noch hat es früher oder ſpäter eine Iburger Burg

mannenfamilie dieſes Namens gegeben. Drittens finden
wir, wie ſich noch ergeben wird, bei keinem anderen Burg
mannengericht eine ſolche Beſetzung des Gerichtshofes wieder
vor, wie in der vorliegenden Urkunde. Viertens treffen wir

die Burgmannen gerade auch bei Hinric Haſenſtert als Ge
richtsbeiſtand, und zwar faſt in gleicher Weiſe wie bei Her
mann Dolike. In der in Frage kommenden Urkunde (1342
Juni 1. *) bekundet Amelung von Vahrendorf, daß er einen

*) B. G. V. A
.

*) Mſc. 169.
B. G. A.*)

20
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Eigenbehörigen freigelaſſen habe „coran Henrico dicto
Hasenstert, judici oppidi in Yborg in fugura consti
tutu et castellanis castri eiusdem cum eodem Henrico

judici in iudicio existentibus.“ Auch ſiegeln hier wieder
nur die Burgmannen, da Hinric Haſenſtert kein Siegel

hatte, wie ausdrücklich geſagt wird. Fünftens begegnen uns
Doppelrichter in ſpäterer Zeit noch einmal, und zwar zu
einer Zeit, wo wir von Burgmannengerichten ſchon nicht
mehr hören. Im Jahre 1382 (U. 1382 Juli 24)!) wird
uns nämlich in einer Urkunde Gerd de Drudegham als ein

„ſworen richter to A)borch“ genannt, während in allen übri
gen Urkunden vom Jahre 1379–1399 Kerſten de Buck als
„ſworen richter des Wibboldesto Jborgh“ vorkommt (U.
1379 Jan. 15. und U. 1399 März 12).*)
Es bleibt uns daher wohl kaum etwas anderes übrig,

als auch Hermann Dolike als „Wigboldrichter“ anzuſetzen.
Eine Erklärung für die Exiſtenz dieſer Doppelrichter zu

finden, iſ
t

äußerſt ſchwierig, d
a wir keinerlei ſichere

Anhaltspunkte haben. Ob wir Hermann Dolike und Gerd

d
e Brudegham vielleicht nur als gelegentliche Vertreter der

eigentlichen Wigboldrichter anzuſehen haben, will ich nicht
entſcheiden. Man könnte in dem Zuſatze „to der tyd“, den

Gerd d
e Brudegham in der Eingangsformel der Urkunde ſei

nem Titel beifügt („Gerd d
e Brudegham to der tyd ein ſwo

ren richter to A)borch“), vielleicht eine Hindeutung auf eine

ſolche zweitweiſe Vertretung des eigentlichen Wigboldrichters

finden, d
a wir dieſem Zuſatz ſonſt nirgendwo in den Urkun

den begegnen.

Nach Analogie anderer Landgemeinden und Dörfer

müſſen wir annehmen, daß dieſen Burrichtern, reſp. Wigbold

*) Domarchiv. -

*) Mſb. 170 Bd. II
.
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richtern die Aufgabe zufiel, nicht nur den Burgerichten vor
zuſtehen, ſondern auch unter Mitwirkung der Gemeindege

noſſen die Verwaltung der Gemeinde zu führen. Die Ibur
ger Urkunden ſelbſt verſagen hier ſo gut wie ganz;

denn über eine Verwaltungstätigkeit der Burrichter erfahren

wir gar nichts und über eine richterliche Tätigkeit nur ſehr
wenig. Wir können urkundlich für ſie nur die Ausübung

der freiwilligen Gerichtsbarkeit nachweiſen; denn wir haben

wohl Belege dafür, daß vor ihrem Gericht Verkäufe von
Häuſern und Grundſtücken, Rentenverkäufe, Verzichtleiſtun
gen auf wirkliche oder vermeintliche Rechte und Freilaſſun
gen von Eigenbehörigen ſtattfanden, ) aber wir haben bis
1359 keinen einzigen Beleg für eine Ausübung der ſtreitigen

Gerichtsbarkeit oder der Strafgerichtsbarkeit ſeitens der
Burrichter, reſp. Wigboldrichter.

Der Grund hierfür liegt in der Lückenhaftigkeit und
Einſeitigkeit des vorhandenen Urkundenmaterials; denn

einmal iſ
t

die Zahl der vorhandenen Urkunden ſehr gering,

dann aber ſtammen dieſe wenigen noch faſt alle aus der Ur
kundenſammlung des Kloſters Iburg. Dieſes hat aber na
turgemäß nur ſolche Urkunden aufbewahrt, die für das
Kloſter von Intereſſe waren, die ihm irgend welche Rechte
oder irgendwelchen Beſitz, namentlich Grund- und Renten

beſitz garantierten.

Ueber die wirkliche Kompetenz der Burrichter, reſp.

Wigboldrichter in ſachlicher und perſonaler Hinſicht können

wir nichts Beſtimmtes ausſagen. Stüves Behauptung, *)

das Iburger Burgericht ſei, wenigſtens in vorgeſchrittener

*) Vgl. O. U
.

B
.

III. 473, 569; U.1305 Novbr. 18. (Mſc. 169);
1342 Juni 1. (B. G

.

V
. A.); 1352 Juni 5. (Mſc. 170 Bd. I) 1354

Febr. 16.

*) Stüve, Gogerichte S
.

130 ff
.;

Hochſtift I. 197, II
.

576, Mitt.
IX. S. 328
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Zeit, von den Osnabrücker Biſchöfen zum Zwecke der Aus
ſchaltung des nicht in ihrer Hand befindlichen Gogerichtes

auch in Sachen gebraucht worden, für die es rechtlich nicht
zuſtändig geweſen wäre, vermag ic

h

aus dem vorliegenden

Material nicht nachzuweiſen. *) Ebenſowenig kann ich den
Beweis erbringen, daß die Burgmannen dem Wigboldge

richt unterworfen geweſen ſind. Wenn auch die Burg

mannen als Beiſitzer im Wigboldgericht und als Zeugen in

den Urkunden des Richters auftreten, wenn ſi
e

auch d
ie

Gerichtsurkunden an Stelle des kein Siegel führender
Richtersſiegeln, und wenn ſi

e
endlich ſogar Akte freiwilliger

Gerichtsbarkeit durch den Judex oppidi vornehmen laſſen,"

ſo kann daraus noch nicht geſchloſſen werden, daß ſi
e

über

haupt der Kompetenz des Richters unterworfen geweſen

ſind, zumal man bedenkt, daß in einem Falle ſogar e
in

Burgmann zu Gröneberg einen Akt freiwilliger Gerichts

barkeit durch einen Wigboldrichter vollziehen läßt. *) Dieſer

aber war doch der Kompetenz des Iburger Wigboldrichters

ſicher nicht unterworfen.

Es iſt eben ſehr leicht möglich, daß die Burgmannen

ſich ganz freiwillig ohne jedweden Zwang gerade des Ibur
ger Bur- reſp. Wigboldgerichtes für Akte freiwilliger Ge
richtsbarkeit bedienten, weil es ihnen am bequemſten war

*) Ueber die dem Burrichter rechtlich zuſtehende Kompetenz vgl.

Stüve – „Hochſtift“ I. 78. ff.; II. 759 Stüve, Landgemeinden S
.

113; Stobbe, Z
.
f. d
.

Recht XV. S
.

115 ff.; Planck Gerichtsver

fahren I. S
.
1
1 ff
.;

Philippi, W. B
. S.52; Below Stadtgemeinde S. 4

*) O
.

U
.

B
.

Ill
.

569; U
.

1305, Nov. 18. (Mſc. 169); U
.

134

Nov. 1
1

1342 Juni 1. (B. G
.

V
. A.); U
.

1353. Juli 5. (Mic
170 Bd. I.); U

.

1354 Febr. 16; Aus der Zeit nach 1359 kommen
etwa noch in Betracht U

.

1374 Mai 20; 1393 Nov. 11.; U
.

138?

Juli24. (Domarchiv) 1408 Dezbr. 21; 1421 (ohne Dat.); 1424.Juli 1
5
.

*) U
.

1416 Sept. 22.
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Im übrigen treten Sudendorf (Mittlg. II 129), Stüve
(Hochſtift I. 79) und Philippi (W. B. 42) für die Annahme
ein, daß die Miniſterialen dem Burgerichte unterworfen
geweſen ſind, während Below!) die Miniſterialen für exi
miert erklärt von den gewöhnlichen Gerichten. Döhmann
ſagt ebenfalls in ſeiner Arbeit über Steinfurt, *) daß die
Burgmannen von Steinfurt ausſchließlich vor dem Edel
herrn von Steinfurt, reſp. deſſen Vertreter Recht genommen

hätten. Eine ſichere Entſcheidung können wir in unſerem
Falle nicht treffen.

Haben wir uns bisher mit der Kompetenz des Wig

boldrichters in ſachlicher und perſonaler Hinſicht beſchäftigt,

ſo wollen wir uns jetzt ſeiner Kompetenzausdehnung in
räumlicher Hinſicht zuwenden. Nach Stüve *) ſoll der Ibur
ger Burrichter wenigſtens in vorgerückter Zeit auch außer

halb d
e
r

Wigboldgrenzen Jurisdiktion ausgeübt haben.
Nach ihm hat der Biſchof das in ſeiner Hand befindliche
Iburger Burgericht als Konkurrenzgericht des Gogerichtes
gebraucht. Aus dem mir vorliegenden Material vermag ic

h

keinen zwingenden Beweis für dieſe Behauptung zu erbrin
gen. Freilich beſitzen wir eine Urkunde aus der Zeit nach
1359, aus dem Jahre 1430 (U. 1430 Nov. 3), laut welcher
der Iburger Wigboldrichter einen Streit zwiſchen dem
Kloſter Oeſede und einem gewiſſen Wernicke Hoberth um
eine Wieſe im Kirchſpiel zu Gunſten des Kloſters entſchie

den hat. Die Parteien wie auch der Gegenſtand des Streit
falles ſtehen zu dem Wigbold in keinerlei Beziehung, und
gleichwohl hat der Iburger Wigboldrichter den Streit ent

*) Deutſche Literatur-Zeitung 1889, Sp. 1579 H
.

Z
.

58, 206ff.

*) Programm des Gymnaſium Arnoldinum zu Burgſteinfurt

1900 S. 20.

*) Stüve, Gogerichte S
.

130 ff.; Hochſtift I. S
.

197 II
.

576
Mitt. IX, S. 328.
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ſchieden. Die Urkunde müßte demgemäß als ein ſicherer Be
weis gelten für die Jurisdiktionsausübung des Wigbold

richters außerhalb der Wigboldgrenzen. Ob ſi
e das aber

in Wirklichkeit iſt, möchte ich bezweifeln, denn beim Leſen

der Urkunde gewinnt man den Eindruck, als wenn der Ibur
ger Wigboldrichter nur der von beiden Parteien freiwillig

gewählte unparteiiſche und nicht der unbedingt zuſtändige

Richter iſt; namentlich heißt es deutlich in der Urkunde, die
Parteien hätten den Richter um ſeine Entſcheidung „ge

beten“. Auch aus der allerdings auffälligen Tatſache, daß

ſeit dem Erwerb des Gogerichts durch die Osnabrücker

Biſchöfe im Jahre 1453 die Iburger Burrichter faſt völlig

aus den Urkunden für 125 Jahre verſchwinden, die Gogra

fen aber, von denen man bis dahin nichts gehört hatte, uns
häufig und ſtändig in ihnen begegnen, kann nicht ohne wei
teres gefolgert werden, daß vor dem Erwerb des Gogerichts

deſſen Jurisdiktion vom Iburger Burrichter ausgeübt wor
den ſei. Wir können eben, abgeſehen von der Urkunde des
Jahres 1430, nur die Vornahme von Akten freiwilliger Ge
richtsbarkeit durch den Wigboldrichter außerhalb der Wig

boldgrenzen nachweiſen. *) Das iſ
t

aber noch kein Beweis,

daß e
r

auch die Strafgerichtsbarkeit und die ſtreitige Ge
richtsbarkeit außerhalb der Wigboldgrenzen ausgeübt hat;

denn e
s iſ
t

ſchon bei der Beſprechung der Perſonalkompetenz

bezüglich der Burgmannen gezeigt worden, daß die Aus
übung der freiwilligen Gerichtsbarkeit völlig unmaßgeblich

für die ſonſtige Kompetenz iſt. Hier möchte ic
h

nur noch

darauf verweiſen, daß unter Zugrundelegung der räum

*) Vgl. U
.

1353 Juni 5. (Mſc. 170 Bd. I); U. 1354 Febr.
16.; aus der Zeit nach 1359 z. B

.
U
.

1379 Jan. 15.; U
.

1389 Jan.
9.; U

.

1393 Nov. 11.; U
.

1382 Juli 24. (Domarchiv; U. 1401 Okt.
16.: U

.

1415 Febr. 26.; U
.

1421 (ohne Datum).
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lichen Ausdehnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der
Iburger Wigboldrichter ſogar in Belm, Melle, Neuenkirchen
(Amt Gröneberg) und andererſeits der Osnabrücker Stadt
richter in Iburg ) Jurisdiktion beſeſſen haben müßte, was
doch wohl als ausgeſchloſſen gelten darf. Bezüglich der
Ausübung der freiwilligen Gerichtsbarkeit waren eben wohl

d
ie

Richter in keiner Weiſe a
n irgend welche Grenzen g
e

bunden. Infolgedeſſen kann alſo auch das völlige Ver
ſchwinden des Iburger Burrichters aus den Urkunden nach
Erwerb des Gogerichts durch den Biſchof kein direkter
Beweis dafür ſein, daß des Gografen Jurisdiktion vorher

vom Iburger Burrichter ausgeübt worden ſei; es beweiſt
vielmehr nur eine Zurückdrängung des Iburger Burrichters
hinſichtlich der Ausübung der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

und das könnte möglicherweiſe mit der ſeit 1453 fortfallen
den beſonderen Begünſtigung ſeitens der Biſchöfe zuſam
menhängen. Ebenſo kann man in der augenſcheinlich ſtatt
findenden allmählichen Hebung des Iburger Burgerichts

keinen Beweis für die Jurisdiktionsausübung des Wigbold

richters außerhalb der Wigboldgrenzen erblicken. Denn:

dieſe Hebung kann gerade ſo gut, wenn nicht noch eher, ihren

Grund in der wachſenden Bedeutung des Wigboldes ſelbſt

haben. *) Gleichzeitig ſoll die Möglichkeit nicht von der

*) Vgl. U
.

1407 Dez. 4.; U
.

1447 April 24.; U
.

1459 März 7.

*) Die allmähliche Hebung des Burgerichts möchte ic
h

aus der

Tatſache folgern, daß wir den erſten uns bekannten Iburger Richter
nur als Zeugen in den Urkunden des Biſchofs und Abtes antreffen
(vgl. O

.

U
.

B
.

III. 461, 473, 569, 627) kein einziges Mal aber als
eigenen Ausſteller einer Urkunde. Der zweite und dritte uns be
gegnende Richter ſtellen dagegen ſchon ſelbſt Urkunden aus, beſitzen

aber noch kein eigenes Siegel (U. 1359 Nov. 18. (Mſc. 169) u. U

1342 Juni 1. (B. G
.

V
.

A.) Erſt von dem vierten urkundlich nach
weisbaren Richter ſteht feſt, daß e

r

ebenſo wie alle ſeine Nachfolger

ein eigenes Siegel beſaß (U. 1354 Februar 16).
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Hand gewieſen werden, daß die Stüveſche Behauptung doch
zu Recht beſteht. Denn wir wiſſen nicht, auf welche Belege

ſich Stüve bei ſeiner Behauptung ſtützt; er macht hierüber
keinerlei Angaben. Sodann war ja die Möglichkeit zuge

geben worden, daß die Urkunde des Jahres 1430 doch einen

Fall ſtreitiger Gerichtsbarkeit darſtellt. Endlich bleibt noch
zu bedenken, daß die Osnabrücker Biſchöfe bei dem großen

Wert der Gerichtshoheit zweifellos das Streben gehabt

haben, das nicht in ihrem Beſitz befindliche Gogericht mög

lichſt auszuſchalten. Es iſt nur die Frage, wie weit ſie ſich

in der Rechtsbeugung, die doch zur Erreichung dieſes Zieles
notwendig war, vorwagten. 1359 wagten die Biſchöfe e

s

offenbar nicht, die Rechte des Gogerichts hinſichtlich des Wig

boldes einfach zu beſeitigen, und ſo muß e
s

eben auch als

möglich gelten, daß ſi
e das Iburger Burgericht nur inſoweit

in der Ausübung richterlicher Tätigkeit außerhalb der Wig
boldgrenzen begünſtigten, als dadurch kein direkter Rechts
bruch gegenüber dem Gogerichte geübt wurde, und daß ſi

e

die Iburger Wigboldrichter gerade in der Ausübung der
freiwilligen Gerichtsbarkeit und einer gewiſſen ſchiedsrich

terlichen Tätigkeit unterſtützten und begünſtigten.

Sollte aber trotzdem noch eine weitere richterliche Tä
tigkeit von den Wigboldrichtern außerhalb der Wigbold

grenzen ausgeübt worden ſein, ſo war ſi
e zweifellos unge

ſetzlich und verfaſſungswidrig, geboren aus der völligen

Anarchie auf dem Gebiete des Gerichtsweſens, wie das ja

auch Stüve ſelbſt ſagt. Rechtlich war der Wigboldrichter

zweifellos auf das Wigbold beſchränkt, wie das auch ſchon

der Name ausdrückt: „judex oppidi“ und „richter des
wibbol des to Jborch“.
Die Anſtellung des Burrichters, reſp. Wigboldrichters

lag, wie ſchon mehrfach erwähnt, um dieſe Zeit zweifel
los in den Händen des Biſchofs, war alſo der Wahl der Ge
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meindegenoſſen entzogen. Wenn uns auch keine direkten
Anſtellungsurkunden erhalten ſind, und in ſpäterer Zeit,

d
.

h
. wenigſtens ſchon um das Jahr 1574, die Gemeindege

noſſen das Recht beſaßen, den Richter zu wählen, ohne daß

wir ein Privileg nachweiſen können, durch das ihnen dies
Wahlrecht eingeräumt worden wäre, ſo geht doch für die
uns beſchäftigende Zeit das oben gekennzeichnete Recht des
Biſchofs zweifelsfrei aus O

.

U
.

B
. III. 65 und 122 hervor.

Nach dieſen Urkunden war im Beſitz des Burgerichts zunächſt

Hermann von Glane geweſen, der es nach O
.

U
.

B
. III. 122

wieder zu Lehen getragen hatte von der Osnabrücker Kirche,

alſo vom Biſchof. Hermann von Glane aber hatte e
s zur

Zeit des Biſchofs Conrad (1227–1238) für 13 Mk. a
n das

Kloſter Iburg verkauft. Die Vorſteher des Kloſters hatten
damals aus Furcht vor evtl. Anſprüchen und Angriffen des

Biſchofs Conrad und ſeiner Nachfolger geſchworen, das Ge
richt freiwillig niemals wieder zu verkaufen, zu vertauſchen

oder zu verlehen. Gleichwohl aber hatten ſi
e

e
s im Jahre

1253 gegen Ueberlaſſung ihrer Kloſtervogtei a
n

den Biſchof

Bruno abgetreten. Den geſchworenen Eid erklärte der
Biſchof im Jahre 1254 für null und nichtig. So befand ſich

alſo vom Jahre 1253/54 a
b

der Osnabrücker Biſchof in un
beſtrittenem Beſitz d

e
s

Iburger Burgerichts, und ihm allein
ſtand demgemäß d

ie Ernennung des Iburger Burrichters
zu. Daß das auch in der Folgezeit zunächſt ſo blieb, dürfte

wohl hervorgehen aus O
.

U
.

B
. III. 626, wo der Biſchof den

Iburger Burrichter als judex noster bezeichnet, weiter
hinaus zwei Urkunden der Jahre 1421 und 1424 (U. 1421,

ohne Datum; 1424 Juni 15), in denen ſich der Iburger

Richter Heinrich Slap als ein „ſworen richter unſers ghne
dighen hern van Munſter ) in deme wycbolde to A)borgh“ be

*) Daß ſich Slap als geſchworener Richter des Biſchofs von
Münſter bezeichnet, hat ſeinen Grund darin, daß es ſich um Otto v.Hoya
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zeichnet, und endlich noch aus einer Urkunde des Jahres
1446,!) in der ſich der Iburger Richter Bernt up den Rode
als „ein wertlich gheſworen richter myns ghnedighen hern
von Oſenbrughe bynnen A)borch“ bezeichnet.

Wann die Iburger das Recht der freien Richterwahl be

kommen haben, können wir nicht ſagen. Stüve (Gogerichte

S. 131) iſt der Anſicht, daß der Biſchof den Iburgern das
Gogericht wieder überlaſſen habe zu der Zeit, als er ſelbſt

in den definitiven Beſitz des Gogerichts gelangt ſei. Einen
urkundlichen Beweis habe ich nicht ausfindig machen können.

Tatſache iſ
t aber, daß die Iburger zur Zeit der Wygbold

richter um 1574 offenbar im Beſitz des Richterwahlrechtes

waren.*) Anſcheinend wurden die Richter durch die geſamte

Bürgerſchaft gewählt und dann von den biſchöflichen „Beam
ten“ in Gegenwart von Bürgermeiſter und Rat vereidigt.

Um 1700 und 1730 brach dann ein großer Streit aus wegen

des Wahlmodus, der damit endete, daß in Zukunft auch für
die Richterwahl der Modus der Ratswahl angewandt wurde.
Verwunderlich iſ

t

bei dem Anſtellungsrecht des

Biſchofs, daß die Richter offenbar keine Miniſterialen waren,

ſondern Iburger Bürger, wie das aus ihren Namen und

der Stellung ihrer Namen in den Zeugenreihen der Ur
kunden hervorgeht (O. U

.

B
. III vgl. U. 473. 569.627).

Sie führten, wie ſchon einmal erwähnt, anfangs noch nicht
einmal ein eigenes Siegel und wurden im Gegenſatz zu

den milites und famuli nur als civis oder oppidanus

handelt; dieſer aber war zunächſt Biſchof von Münſter und wurde

erſt im Jahre 1410 Biſchof von Osnabrück, reſidierte aber nach wie
vor in Münſter, vgl. Hochſtift S

.

297 f.

*) Orig-Urk. d. Kl. Narienfeld im Staatsarchiv zu Münſter v.

22. Januar 1446.

*) vgl. Abſchn. A
.

51. 1
. u
. 3
;

Rep. Amt Iburg 208. 1
;

Rep.

Flecken Iburg: II A 17 u. I. D
.
5
.
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bezeichnet (vgl. O. U. B. III. 627 und U. 1305 Nov. 18 );
der dort als Zeuge genannte Heinrich Haſenſtert iſ

t

nämlich

der ſpätere Wigboldrichter). Der einzige, der wohl mit
Sicherheit Anſpruch auf Ritter bürtigkeit erheben
könnte, iſ

t

der von 1379 bis 1399 vorkommende Kerſten d
e

Buck. Uebrigens war, wie Below*) und Schaube aus
führen, Ritterbürtigkeit für Stadtrichter direkt verpönt,”)

Aus der Verfaſſung Iburgs bis zum Jahre 1359 iſ
t

dann noch hervorzuheben die ſchon öfter erwähnte Exiſtenz

eines Gogerichtes, von dem wir vor 1359 weiter nichts er
fahren, als daß im Jahre 1225 (O. U

.

B
. II. 200) der

König Heinrich (VII.) dem Biſchof Engelbert von Osna
brück und ſeinen Nachfolgern das Recht verlieh, ſowohl

dieſes Gogericht wie auch die zu Osnabrück, Melle,

Diſſen, Ankum, Bramſche, Damme und Wiedenbrück mit

ſelbſternannten Gografen zu beſetzen. Eine kritiſche Wür
digung dieſer Urkunde wird erſt in einem ſpäteren Abſchnitt
erfolgen.

Auf die uns vor 1359 in Iburg begegnenden Burg
mannengerichte werden wir gleich noch zu ſprechen kommen.
Ueber eine eventuelle richterliche Tätigkeit der Osna

brücker Stiftsvögte oder der Freigrafen in Iburg haben
wir keinerlei Nachricht.

VII. Die Burgmannen und ihre Stellung zur Verfaſſung
der Villa, bezw. des oppidum Iburg.

Wie ſchon früher erwähnt, hatte im Jahre 1236 Otto

von Tecklenburg dem Biſchof von Osnabrück die Kirchen
vogtei abgetreten und gleichzeitig auf das Beſatzungsrecht

auf der Burg Iburg verzichtet. Dementſprechend waren

*) Mſc. 169.

*) H
.

Z
.

5
9 S. 225 ff
.

*) Gött. Gel. Anz. 1894 S. 559.
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von dieſer Zeit ab ſämtliche Burgmänner auf Iburg Osna
brücker Miniſterialen, !)

-
Ueber die Organiſation und Verfaſſung der Iburger

Burgmannſchaft wiſſen wir faſt garnichts, da ein eigenes
Iburger Burgmannenrecht nicht erhalten iſt.
Hinſichtlich der Organiſation wiſſen wir beſtimmt nur

ſoviel, daß an ihrer Spitze ebenſo wie auf anderen Burgen

ein Burgdroſt oder, wie er ſpäter hieß, „Amtmann“ ſtand,

wie freilich nur aus 2 Urkunden, nämlich der Vertragsur

kunde des Jahres 1186 und dem erſten Verfaſſungsprivileg

vom Jahre 1359, erkannt werden kann.
Dieſes Zurücktreten des Iburger Burgdroſtes in den

Urkunden iſ
t

um ſo auffälliger, als eine größere Anzahl
von Urkunden vorhanden iſt, in denen Iburger Burgman

nen eine Rolle ſpielen. In den Mitt. XXV S. 79 Anm. 2 und

8
2 hat Spangenberg mehrere mutmaßliche Burgdroſten aus

der Zeit nach 1236 mit Namen aufgeführt. Es läßt ſich
aber nicht beweiſen, daß die genannten Männer Burgdroſten

in Iburg geweſen ſind, abgeſehen vielleicht von dem a
n

erſter Stelle genannten Amelung von Lienen, bei dem auch

noch nicht jeder Zweifel ausgeſchloſſen iſt.

Wichtig iſ
t für uns d
ie Bildung von eigenen Gerichten

durch d
ie Burgmannen; allerdings hören wir nur in weni

gen Urkunden davon. Im Jahre 1305 (Weſtf. U
.

B
.

VIII.
293) entſcheiden Hermannus dictus Hake, Balduin e

t Jo
hannes d

e Varendorpe, fatres, milites, Giſelbertus d
e

Biſſendorpe e
t Henricus d
e Rene, famuli, eastellani in

Mburg, in Gegenwart des Abtes und Conventes zu Iburg

einen Streit zwiſchen dem Kloſter Marienfeld und dem
Knappen Everhardus Santvos zu Gunſten des Kloſters
über eine vom Kloſter Iburg dem Kloſter Marienfeld ver
kaufte Hufe zu Brexel.

*) O
.

U
. B
.
II
.

408 u
.

467. Weſtf. U
.

B
. VIII. 293 u. 830

U
.

1332 Mai 29 (Mſc. 170 Bd. II).
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- Im Jahre 1306 (Weſtf. U
.

B
. VIII. 249) bezeugen die

Universitas castellanorum in Iburg und Henricus,
plebanus in Glane, die Ausſage des Iburger Abtes, daß

er vor Jahren dem Kloſter Marienfeld Güter zu Entrup

unter beſtimmten Bedingungen verkauft habe.

- Im Jahre 1313 (U. 1313 Juni 19) endlich verkauft
der Lehnsmann des Kloſters Iburg, Gerhard Piekenake,

vor dem Gerichte der Burgmannen alle ſeine Rechte a
n

einem Hofe zu Holthove bei Kloſter Oeſede dem Kloſter

Iburg für 50 Mk. Die ſchon öfter zitierte Urkunde des
Jahres 1341 (U. 1341 Nov. 11), in welcher die Witwe

Roland bekundet, daß ſi
e gekommen ſe
i

„vor dat richte to

Jborg und vor d
e menen borgmann, dar Hermann Dolike,

ein ſworen richter ſat dat richte“ und dort ihre vor dem
Wigbold Iburg belegene „Wort“ a

n Ludwig, genannt

Kamel, verkauft und aufgelaſſen habe, ſoll in dieſem Zu
ſammenhange unberückſichtigt bleiben, da, wie ſchon gezeigt,

nicht bewieſen werden kann, daß e
s

ſich in dieſem Falle unn
ein reines Burgmannengericht handelt.

Weitere Nachrichten über das Iburger Burgmannen

gericht exiſtieren nicht, und auf die ſich uns aufdrängenden
Fragen können wir daher nur ungenügende Auskunft ge

ben. Wir können nicht einmal ſagen, o
b in dieſem Burg

mannengericht einer der Burgmannen als Vorſitzender fun
gierte oder nicht. In der Urkunde des Jahres 1306 ſiegelt
allerdings pro castellanis Balduin von Varendorpe und
ebenſo in der Urkunde vom Jahre 1313 Hermann Hake. In
der Urkunde des Jahres 1305 ſiegeln dagegen 3 Burg

mannen. Von dem Burgdroſten als dem gegebenen Vor
ſitzenden der Burgmannengerichte iſ

t nirgendwo die Rede.

Weiterhin können wir auch über die Kompetenz des
Burgmannengerichtes kein ſicheres Urteil abgeben. Wir
ſehen e

s in zwei Fällen Akte freiwilliger Gerichtsbarkeit
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vornehmen, in einem Falle aber auch die ſtreitige Ge

richtsbarkeit ausüben, und zwar über liegendes Gut, das

weit entfernt lag von Iburg. Wie weit ſich in Wirklichkeit
die Kompetenz des Burgmannengerichtes erſtreckte, ſowohl

in perſonaler wie ſachlicher Hinſicht, läßt ſich unmöglich aus
dieſen wenigen Urkunden beſtimmen. Wir haben ja

,

a
b

geſehen von der nicht verwertbaren Urkunde des Jahres
1341, nicht einmal einen Beleg dafür, daß e

s im Wigbold

ſelbſt zuſtändig war, wenngleich e
s

wahrſcheinlich iſt. Wenn

ich ſage „zuſtändig“, ſo iſ
t allerdings Vorausſetzung, daß

e
s

auch wirklich richterliche Befugnis beſaß und die Burg

mannen nicht bloß freiwillig von den Parteien gewählte
Unparteiiſche waren ohne eigentlichen Gerichtszwang; denn

einen Rechtsgrund für ihre Gerichtsbarkeit gibt e
s

nicht

Für die letztere Annahme dürfte auch die einmal bezeugte
Teilnahme des plebanus von Glane a

n
ihrem Gericht

ſprechen, der ſogar mit dem Vertreter der Burgmannen d
ie

betreffende Urkunde ſiegelt (Weſtf. U
.

B
. VIII. 349). Aus

drücklich heißt es obendrein in dieſer Urkunde, daß d
ie

Burgmannen und der plebanus „rogati ad instantiam“
die Rechtshandlung vörgenommen hätten.

Welche Stellung nimmt nun die Iburger Burgmann

ſchaft zur Verfaſſung der villa, reſp. des oppidum Iburg

ein? Eine vollkommen ſichere Antwort läßt ſich auf dieſe
Frage nicht geben.

Tatſache iſ
t

1
.

daß die Burgmannen zu dem Wigbold

gericht in ſehr engen Beziehungen ſtanden, wie bereits g
e

zeigt worden iſt;

- -

2
,

daß einige Burgmannen Hausſtätten und Häuſer im

Wigbold beſaßen, ) die nach einer allerdings nicht unbe

*) vgl. O
.

U
.

B
.
II
. 557; U
.

1396 6
. Juli28. =1424 Juni 15
.

U
.

1459 März 7.; 1478 Juni 17.; U
.

1663 April 27. und U. 1664
Jan. 24.
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dingt zuverläſſigen Nachricht des Maurus allen Wigbold

laſten unterworfen waren. !) Vor 1424 iſt nur eine Haus
ſtätte der Varendorfs nachweisbar.

3
,

daß im erſten Verfaſſungsprivileg den Burgman

nen die Hälfte der Ratsſitze und ihrem Amtmann der Vor
ſitz im Rate eingeräumt wurde.

Ob die angeführten Tatſachen genügen, um die Be
hauptung zu rechtfertigen, daß die Burgmannſchaft der
Verfaſſung der Villa reſp. des oppidum unterſtand, er
ſcheint mir zweifelhaft. Hinſichtlich des erſten Punktes iſ

t

bereits früher geſagt worden, daß trotz der beſtehenden Be
ziehungen nicht mit Sicherheit behauptet werden kann, daß

die Burgmannen dem Wigboldgericht auch ſelbſt unterwor
fen waren. Hinſichtlich des 2. Punktes muß feſtgeſtellt

werden, daß einmal durch die angeführte Tatſache für hie
Geſamtheit der Burgmannen noch nichts bewieſen iſt, d

a
nicht nachgewieſen werden kann, daß alle Burgmannen
oder wenigſtens die Mehrzahl derſelben Hausſtätten und

Häuſer im Flecken beſaßen, und daß fernerhin die Be
hauptung des Maurus, die ja doch das eigentlich Entſchei
dende bilden würde, nicht auf ganz feſten Füßen ſteht; denn

einmal iſ
t

der „Droſtenhof“ tatſächlich völlig frei von allen
Laſten, das Privileg aber, durch das er nach Angabe des
Maurus erſt frei geworden ſein ſoll,”) iſt nicht vorhanden;

dann aber hat e
s niemals eine Burgmannenfamilie der

„Quaden“ gegeben, wie ſchon Stüve”) hervorgehoben hat,

und gerade darauf ſtützt ſich die Angabe des Maurus in

erſter Linie. *) Drittens könnte noch bemerkt werden, daß

*) Annales S. 9. und „Osnabrugum Sacrum e
t Profanum“

VII. Kap. 4 (Pfarrarchiv).

*) „Osnabrugum SacrumetProfanum“ VII. Kap.4(Pfarrarchiv).

*) O. G. O. III. Anm. 54.

*) Annales S. 56.
Hiſt. Mitt. XXXX. 21
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es ſich nach ſeiner Angabe bei den Häuſern der Burgman

nen im Wigbold um urſprüngliche Bürgerhäuſer handelt,

die erſt in vorgeſchrittener Zeit von den Burgmannen be
zogen wurden. *) Eine Nachprüfung der Richtigkeit dieſer
Behauptung iſ

t unmöglich; feſt ſteht nur ſoviel, daß die
Burgmannen urſprünglich außerhalb der Villa auf der
Burg wohnten (O. B

.

B
. III. 132). Die Möglichkeit bleibt

natürlich auch hier wieder beſtehen, daß alle Burgmannen,

wenigſtens in ſpäterer Zeit, im Flecken anſäſſig und den
Wigboldlaſten und damit auch dem Wigboldrecht unter

worfen waren. Zum dritten Punkte endlich iſ
t

zu be
merken, daß v

. Below *) in der Tatſache, daß Miniſterialen

im Stadtrate ſitzen, keinen Beweis erblickt, daß ſi
e

auch der

Stadtverfaſſung unterworfen geweſen ſeien. Er ſagt, daß
das Vorhandenſein oder das Nichtvorhandenſein von Mi
niſterialen im Rate lediglich abhängig geweſen ſe

i

von der
jeweiligen Bedeutung und Macht der Miniſterialen in d

e
n

einzelnen Städten; dem Stadtrecht hätten ſi
e

trotzdem nicht

unterſtanden, und ſelbſt dann, wenn ſi
e einmal in di
e

Bürgerſchaft aufgenommen worden ſeien, hätten ſi
e

eine

Sonderſtellung eingenommen. Dieſer Anſchauung Belows
zufolge kann alſo auch das Vorhandenſein der Burgmannen

im Rate nicht beweiſen, daß ſi
e

der Verfaſſung ſelbſt unter

worfen waren. Nach Below iſ
t

das Letztere ſo gut wie
ausgeſchloſſen.

Und e
s gibt eine Reihe Momente, die direkt dagegen

ſprechen. Einmal iſt zu bedenken, daß Burgmannſchaft

*) „Osnabrugum Sacrum e
t Profanum“ VII. Kap. 4 (Pfarr

archiv). Annales S
.
9
.

*) Stadtgemeinde S
.

106; H
.

Z
.

5
8

206 ff.; Urſpr. d. Stdtvf.

S
.

114; Lit. Zentralbl. 1889 S
.

670; Deutſch. Lit-Ztg. 1889
Spalte 1579.
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und Villa urſprünglich getrennte Rechtskreiſe waren. Dic
Burgmannſchaft ſaß bereits ſeit längerer Zeit auf der Burg,

ehe e
s überhaupt eine Villa Iburg gab, wie wir ſchon g
e

zeigt haben. Dieſe ſelbſt iſ
t

vielmehr von zuziehenden

Handwerkern und Gewerbetreibenden und nicht von den
Burgmannen konſtituiert worden, wie das z. B

.

Suden
dorf für Quakenbrück annimmt. !) Es geht das auch ſchon
aus der Tatſache hervor, daß die Bezeichnungen „villa“
und „oppidani“ faſt gleichzeitig in den Urkunden auf
tauchen, während vorher nur von castellani, reſp. castren

ses und der Burg Iburg die Rede iſt. Daß die oppidani
wenigſtens urſprünglich die alleinigen Träger der Verfaſ
ſung der Villa Iburg waren, möchte wohl aus O

.

U.-B. III.
117 deutlich hervorgehen, wo nur von den oppidani als
Gemeindegenoſſen die Rede iſt. Aus O

.

U.-B. III. 132 geht
ferner zweifelfrei hervor, daß die Burgmannen noch um

dieſe Zeit ſämtlich außerhalb der villa auf der Burg wohn
ten. Auch die Tatſache, daß ein Burgdroſt und ein Bur

Ä vorhanden waren, ſpricht für urſprüngliche getrennteechtskreiſe, ebenſo wie in den Zeugenreihen der Urkunden
zutage tretende ſcharfe Gegenüberſtellung von castellani

und oppidani (Vgl. O
.

U
.

B
. III. 461. 569 u
. a.). Wir

können keinen einzigen Fall namhaft machen, in dem ein
Burgmann als oppidanus oder civis bezeichnet worden
wäre. Für eine Sonderſtellung der Burgmannen gegen
über der Bürgerſchaft auch noch in ſpäterer Zeit ſpricht die
weiterhin fortbeſtehende und ſich nicht verwiſchende Schet
dung zwiſchen Burgmannen und Bürgern, wie ſi

e
z. B
.

aus

dem Verfaſſungsprivileg ſelbſt hervorgeht, und aus der
Tatſache, daß die Burgmannen eigene Burgmannengerichte

bildeten und ſich allein a
n

den Bündnisverträgen zwiſchen

*) Beiträge zur Geſchichte d. Landes Osnabrück bis 1400 S
.

33.
21*
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Stiftsſtänden und Biſchof beteiligten.!) In Burgſteinfurt,
wo die Verhältniſſe ähnlich lagen, waren die Burgmannen

nach den Ausführungen Döhmanns*) ebenfalls der Stadt
verfaſſung nicht unterworfen.

Gleichwohl ſoll die Möglichkeit nicht beſtritten werden,

daß ſpäter hin Burgmannen im Wigbold anſäſſig und
der Wigboldverfaſſung unterworfen waren.

VIII. Verfaſſungsprivileg des Jahres 1359.
Im Jahre 1359 bekam das Wigbold Iburg die ſchon

öfter erwähnte, ſtädtiſchen Zuſchnitt tragende Verfaſſung.

Verſchiedenes über das Privileg iſ
t

bereits früher geſagt,

ſodaß ic
h jetzt gleich zu ſeinem Inhalt übergehen kann.

Als erſtes und wichtigſtes Recht verleiht der Biſchof

dem Wigbold das Recht d
e
r

freien Ratswahl. – Burgmän
ner und Bürger ſollen einen Rat wählen, beſtehend aus 3

Burgmännern und 3 Bürgern, welcher ſchwören ſoll, daß

e
r ein Jahr lang ſein Amt führen wolle zu Nutz und From

men des Biſchofs wie des Wigboldes und daß e
r

beider

Intereſſe im gleichen Maße wahrnehmen wolle. Einen

gleichen Eid ſoll auch der jeweilige Amtmann leiſten. Sollte
ein Ratsmann während ſeines Amtsjahres ſterben oder

vom Wigbolde fortziehen, ſo ſoll das Ratskollegium ein

neues Mitglied cooptieren; dieſes ſoll dann den glcichen Eid
leiſten wie die anderen. Nach Ablauf des Amtsjahres ſoll
das Ratskollegium 6 Wahlmänner aus der Reihe der Burg

mannen und Bürger wählen, die dann wieder ihrerſeits
nach vorhergegangener Vereidigung den neuen Rat wäh

len. Wiederwahl eines beſonders tüchtigen Mitgliedes

*) U
.

1343 Okt. 2
4 (Domarchiv); 1349 Juni 30 (Domarchiv).

*) Progr. d. Gymn. Arnoldinum zu Burgſteinfurt 1900. S
.
2
0
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des alten Rats iſt zuläſſig, aber nur einmal. Sollte jemand

die auf ihn gefallene Wahl zum Ratsmann oder, wie e
s

auch ſpäter hieß „Radsverwandten“ nicht annehmen wol
len, ſo ſoll er beſtraft werden, und zwar ein Burgmann mit
einer Mark, ein Bürger mit einer halben Mark. Iſt die
Strafe nicht innerhalb 1

4 Tagen bezahlt, ſo ſollen Amt
mann und Rat die Straffälligen pfänden laſſen. Sollten
die vom alten Rat gewählten Wahlmänner ihr Wahlrecht
nicht ausüben wollen, ſo ſoll der Amtmann ſi

e zwingen,

das innerhalb 8 Tage zu tun. Stüve (Hochſtift I 225 Anm.)
hat zu dieſem Wahlrecht die hübſche Anmerkung gemacht:

„Intereſſant iſt im Vergleich zu Osnabrück der Zwang zur
Wahl, und daß keiner über 2 Jahre im Rate ſein ſoll, wäh
rend dort 2 Jahre die kürzeſte Zeit ſind: es iſt der Unter

ſchied eines bedeutenden und unbedeutenden Gemein
weſens; jenes zieht an, verlangt aber Dauer, dieſes hat
wenig Anziehendes und muß durch Wechſel erhalten
werden.“

Weiterhin wird im Privileg beſtimmt, daß den von
Amtmann und Rat zu des Wigbolds Nutz und Frommen
getroffenen Anordnungen alle Einwohner willig Folge zu

leiſten haben. Bei Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen
Amtmann und Rat hinſichtlich der zu treffenden Anord
nungen behält ſi

ch der Biſchof ſelbſt d
ie Entſcheidung vor.

Zweifellos liegt in dieſen Beſtimmungen des Privilegs

die Uebertragung der Verwaltungs- und Polizeihoheit (NTT

„Amtmann und Rat“.
------- --

Weiterhin wird Amtmann, Rat und Einwohnern der

Schutz und die Verteidigung des Wigboldes anvertraut.

Die Aufnahme in die Bürgerſchaft ſoll nach der Be
ſtimmung des Privilegs nach dem Rechte der Stadt Osna
brück erfolgen. In Osnabrück aber war nach der Rats
wahlsakte von 1348 für d

ie Erlangung des Bürgerrechtes
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d
ie Erlegung eines Bürgergeldes und der Beſitz des „eige

nen Rauches“, d
.

h
. einer eigenen Wohnung erforderlich

(Vgl. Philippi, Hanſ. Geſchbl. 18. S. 177). Dieſelben Be
dingungen werden alſo auch in Jburg gegolten haben.
Den weiteren Inhalt des Privilegs bilden Beſtim

mungen privatrechtlicher und ſtrafrechtlicher Natur, die
teils dem Landrecht, teils dem in Osnabrück geltenden

Stadtrecht entnommen ſind.

Zunächſt wird den Iburgern freier Erbgang nach.

Landrecht garantiert. Wer im Wigbold ſtirbt, deſſen

Gut dürfen ſeine rechten Erben ungehindert fordern und a
n

ſich nehmen, gleichviel, o
b

ſi
e innerhalb oder außerhalb des

Wigboldes wohnen. Sollte aber kein rechtmäßiger Erbe
vorhanden ſein, ſo ſollen Amtmann und Rat das hinter
laſſene Gut nach Land recht vorläufig mit Beſchlag be
legen.

Weiterhin folgen eine Reihe ſtrafrechtlicher Beſtim

mungen. Totſchlag im Wigbold ſoll vom Amtmann und

Rat nach Land recht beſtraft werden. Gewaltſamer An
griff nach Osnabrücker S tadtrech t. Für eine
Reihe Körperverletzungen gibt es abgeſtufte Bußen. Für
„Lähmung“ iſ

t

ein halbes Wehrgeld zu zahlen, für „Blut
wunden“ 5 M., und für Ohrfeigen 1 M. Wer einen an
deren mit Worten beleidigt, die dieſem a

n

Leib und Ehre
gehen, der ſoll entweder die Worte beweiſen oder ſich durch

einen Eid von Beſchuldigung reinigen oder vom Amtmann
und Rat nach Gebühr beſtraft werden. Wer einen anderen

mit dem Meſſer bedroht,) ſoll mit einer halben Mark, und

*) Im Privileg ſelbſt ſteht allerdings „wer einen anderen mit
dem Meſſer verwundet . . . . . “, das iſt aber zweifellos nicht
richtig, wie man aus einem Vergleich mit dem Privileg für Vörden
erſehen kann. Auch die niedrige Strafe ſpricht dagegen, ebenſo wie

die Tatſache, daß „Blutwunden“ bereits genannt ſind,
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wer ohne Not „Waffengeſchrei“ erhebt, mit 3 Schilling be
ſtraft werden. Wer als Einwohner des Wigboldes aus
Torheit tags oder nachts ohne Wiſſen und Willen von
Amtmann und Rat über die Planken, d. h. über die Be
feſtigungswerke des Wigboldes ſteigt oder den Hagen –
ein Teil der Befeſtigungswerke – vernichtet, verfällt in

eine Strafe von 1 M.; wenn er dies aber aus böſer Abſicht
tut, um das Wigbold zu gefährden, oder wenn e

s ein

Fremder tut, ſo verliert e
r

Leib und Leben, wird alſo mit
dem Tode beſtraft. Wer ſeinen Zaun vor dem „Hagen“

nicht ausbeſſert und im guten Zuſtande erhält, ſodaß eine
Gefährdung des Wigboldes dadurch entſtehen könnte, oder

wer ſich durch falſches Maß und Gewicht, falſchen Kauf und
Verkauf vergeht, ſoll von Amtmann und Rat in angemeſ

ſene Strafe genommen werden. Die Brüchten ſollen von
Amtmann und Rat eingetrieben werden und zur Hälfte an
den Biſchof, zur Hälfte an das Wigbold fallen; ausgenom

men iſ
t

nur das, was von „hinterlaſſenem Gute“ verfällt.

Hier ſollen die Beſtimmungen des Osnabrücker Stadtrech

tes Platz greifen.

Das Gebiet, innerhalb deſſen die verliehenen Privi
legien Geltung haben ſollen, wird durch Schlagbäume be
ſtimmt, die auf dem Damme des „Haſedykes“ vor dem
„Darpdyke“ und draußen vor dem „Hagenberger Tor“
ſtehen.

-

Die Aufnahme ſtiftsſtändiſcher Höriger in di
e

Bürgerſchaft gegen den Willen ihrer Herren wird vom
Biſchof verboten. Amtmann und Rat dürfen ſolche Hörige

ihren Herrn nicht vorenthalten.

Hierauf folgt der ſchon öfter herangezogene Schluß des
Privilegs, der wörtlich lautet: „unde wat deſſer ſtucke d

e

hir vorſcreven ſtaet, drepen a
n

dat gogherichte hern Ame
lunges unde hern Everdes van Varendorpe, riddere, unde
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desrychtesolde wonheytunde recht were, dar ſcalmen je
bylaten“. Dem Gogericht wird hier alſo offenbar konkur
rierende Gerichtsbarkeit mit Amtmann und Rat zuerkannt

IX. Verfaſſung des Wigboldes Iburg bis 1657.
Die Verfaſſung von 1359 blieb formell beſtehen b

is

1657; das hinderte aber nicht, daß ſich in der Zwiſchenzeit
ſehr vieles änderte.

Zunächſt verſchwanden die Burgmannen. Ueber das

Wann und Wie wiſſen wir aber nichts. Zweitens änderte
ſich die Stellung des Amtmanns zur Wigboldverfaſſung in

grundlegender Weiſe. Das enge Band, das nach dem Pri
vileg von 1359 Amtmann und Wigbold umſchlang, löſte

ſich. Der Amtmann hörte auf, direkt a
n

der Verwaltung

des Wigboldes mitzuwirken, wie das im Privileg vorge
ſehen war. Er trat aus dem Kreis der Wigboldverfaſſung

heraus und fungierte als vorgeſetzte Behörde des Rates
Aus d

e
r

urſprünglich einheitlichen Behörde „Amtmann u
n
d

Rat“ wurden ſo zwei ſelbſtändige Behörden. Den Vorſ

im Rate übernahmen a
n

des Amtmanns Stelle zwei Bür
germeiſter, deren Vorhandenſein wir zum erſten Male für

das Jahr 1502 nachweiſen können (U. 1502 Mai 13).
Dieſe Aenderung in der Stellung des Amtmanns zur

Wigboldverfaſſung hing zuſammen mit der durchgreifen

den Aenderung des Burgdroſtenamtes ſelbſt. Das Amt des
Burgdroſten bekam in dieſer Zeit immer mehr adminiſtra
tiven Charakter. Das Fürſtentum war nämlich eingeteilt

worden in Verwaltungsbezirke, die ſogen. „Aemter“, und

a
n

der Spitze des die Burg Iburg umgebenden Verwal
tungsbezirkes des Amtes Iburg ſtand der Burgdroſt, jetzt
kurz „Droſte“ genannt. Ihm zur Seite ſtand der Rentmei
ſter, d

e
r

eigentliche geſchäftsführende Beamte. Droſt u
n
d

Rentmeiſter führten zuſammen die Bezeichnung „Beamte
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Dieſer Wandel in der Stellung des Burgdroſten bil
dete zweifellos die Veranlaſſung für ſein verändertes Verhält
nis zur Wigboldverfaſſung; denn es war klar, daß ihm
bei dieſer ſeiner neuen Stellung nur zu leicht das Bewußt

ſein ſchwand, daß ſeine Beziehung zum Wigbold doch eigent

lich eine ganze andere war, als die zu den anderen Ort
ſchaften ſeines Verwaltungsbezirkes, zumal ihm das Privi
leg von 1359 eine ſo dominierende Stellung in der Wigbold
verfaſſung ſelbſt eingeräumt hatte. Mit dem Schwinden
dieſes Bewußtſeins aber war eigentlich auch ſchon der Kon
flikt gegeben. Der Droſt und ſein Rentmeiſter waren be
ſtrebt, das Wigbold mit den anderen Ortſchaften des Be
zirkes in eine Linie zu rücken, während das Wigbold in
Erinnerung an ſeine einſtige Sonderſtellung ſich nach Kräf
ten dagegen wehrte und ſeine frühere Stellung zu erhalten
ſtrebte. Kompetenzſtreitigkeiten zwiſchen den Beamten und

dem Wigbold waren daher an der Tagesordnung, und ſi
e

ziehen ſich wie ein roter Faden durch die ganzen Akten!)

der ſpäteren Zeit. Speziell bei den Vorverhandlungen (Ab
ſchn. A. 51. 1.) für das neue Verfaſſungsprivileg ſteht viel
fach Behauptung gegen Behauptung. Viel Erfolg haben
aber die Iburger nicht gehabt, und das lag letzten Endes
ſchon begründet in dem erſten Verfaſſungsprivileg, wo

dem Amtmann dieſe prominente Stellung zugewieſen wor
den war. Eine Folgeerſcheinung dieſer endloſen Streitig

keiten aber war eine Verwirrung der Verfaſſungsverhält

niſſe überhaupt, die ſich noch ergeben wird.

Zunächſt ſoll jetzt auf die einzelnen Teile der Verfaſ
ſung bis zum Jahre 1657 näher eingegangen werden.

1
. Der Rat.

Aus den Urkunden erfahren wir zunächſt über den
Rat und ſeine Tätigkeit ſo gut wie nichts. Für faſt 250

*) Vgl. z. B
.

Rep. Hiſtoriſcher Verein B
. III. 347.
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Jahre fehlt faſt jede Nachricht. Erſt die um 1600 einſetzen
den Akten, beſonders die vom Jahre 1597 an erhaltenen Proto
kollbände) und Rechnungen*) des Fleckens Iburg geben uns
einigen Aufſchluß. Meine Darſtellung baut ſich daher auch

in erſter Linie auf dieſen beiden Aktenarten auf. Wo an
dere Akten oder Urkunden herangezogen ſind, iſ

t

das be
ſonders bemerkt worden.

Aus den genannten Akten") geht zunächſt hervor, daß

d
ie

Ratswahlnoch in derſelben Weiſe erfolgte, wie ſi
e

1859
vorgeſchrieben worden war, nur war noch ein Wahlgang
eingeſchoben worden, ſodaß die Ratswahl jetzt 4 Etappen

zeigte: alter Rat – erſter Chür – zweiter Chür – neuer
Rat. Wann dieſer Wahlgang eingeſchoben worden iſt, wiſ
ſen wir nicht. Um 1600 herum war er ſchon da. Weiterhin
geht aus den Akten hervor, daß der Rat jetzt ausſchließlich

aus Bürgern beſtand, daß ferner die zwei Bürgermeiſter
gleich von den Churgenoſſen gewählt wurden und nicht erſt

von den Ratsmännern ſelbſt, ſodaß der Rat gleich bei ſei
ner Wahl aus 2 Bürgermeiſtern und 4 Ratsverwandten be
ſtand, und daß endlich ſowohl die Churgenoſſen wie der neue

Rat vom Wigboldrichter vereidigt wurden.

Biſchof Franz Wilhelm trug ſich um das Jahr 1630
mit dem Gedanken, die Ratswahl zu ändern; aber das be

reits fertige Dekret iſ
t

nie in Kraft getreten und wahr
ſcheinlich überhaupt nicht an die Oeffentlichkeit gekommen;

denn e
s

fehlen Unterſchrift und Siegel des Biſchofs (vgl.

Abſchn. 51, 2).

Ueber die Stellung der beiden Bürgermeiſter zu den

Ratsverwandten läßt ſich nicht viel ſagen. Grundſätzlich

) vgl. Rep. Flecken Iburg II. A. 15–17.

*) vgl. Rep. Flecken Iburg III. 1.

*) vgl. außerdem Rep. Flecken Iburg I. D
.

5
.
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hatten ſi
e wohl keine weiteren Rechte als die Ratsverwand

e
n auch. Sie hatten nur den Vorſitz im Rate und waren

außerdem wohl das eigentliche Exekutivorgan des Rates,

namentlich führten ſie die Fleckensrechnungen. Im übrigen
varen ſi

e

aber gehalten, bei allen das Wigbold betreffen

Yen Angelegenheiten die vier Ratsverwandten zuzuziehen,

vie deutlich aus einem um 1600 gefaßten Gemeindebeſchluß
hervorgeht (Rep. Flecken Iburg I. B

.
10.).

Die Beſoldung der Bürgermeiſter und Ratsverwand

e
n beſtand in dieſer Zeit in der Freiheit von allen körper

ic
h

zu leiſtenden Stadtlaſten wie „Stadtwerk, Jagden

= Verfolgung von Verbrechern) und Wachten“, in dem
Genuß gewiſſer Sporteln und in dem Recht des freien
Trinkens bei den gemeinſamen Ratsſitzungen. Dieſes letz

ere Recht wurde ihnen allerdings 1693 durch Gemeindebe

chluß genommen (Rep. Flecken Iburg I. B
.

1.). Auch ge

egentliche Gaſtmähler bei feſtlichen Anläſſen gehörten offen
Mar zur Remuneration der Bürgermeiſter und Ratsver
vandten. Außerdem genoſſen die Bürgermeiſter noch

Freiheit von den in Geld zu leiſtenden öffentlichen und

tädtiſchen Laſten, wie Rauch- und Monatsſchat und Vier
eljahrsgeld.

- - -

Der Richter des Wigboldes genoß, um das hier vor
veg zu nehmen, dieſelben Freiheiten und dieſelben Ge
ſühren wie die Bürgermeiſter, bekam außerdem in ſpäte

e
r Zeit noch ein kleines Gehalt und die Erträgniſſe aus der

reiwilligen Gerichtsbarkeit.

Wenden wir uns jetzt zu den Kompetenzen des Rates

und zwar zunächſt zu den Verwaltungs- und Polizeibefug

tiſſen!

Urkunden, die uns hierüber irgendwie nennenswerte

Aufſchlüſſe geben könnten, exiſtieren nicht. Wir ſind daher
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auch hier wieder genötigt, uns auf die Akten zu ſtützen,
ſpeziell auf die Protokollbände und Fleckensrechnungen."

In der Zeit, aus der uns Nachrichten vorliegen, war be
reits die Aenderung in der Stellung des Amtmanns ein
getreten und die Trennung der einheitlichen Behörde

„Amtmann und Rat“ in zwei ſelbſtändige Behörden er
folgt. Die Wirkung dieſer Trennung ſpiegelt ſich aufs deut
lichſte in den Akten wieder. Hatten „Amtmann und Rat“

gemeinſam ziemlich weitgehende Verwaltungs- und Poli
zeibefugniſſe beſeſſen, ſo hatte die jetzige Wigboldbehörde

„Bürgermeiſter und Rat“ in dieſer Hinſicht nur noch ganz
geringe Rechte; denn in faſt allen Polizei- und -Verwal
tungsangelegenheiten unterſtanden ſi

e jetzt letzten Endes

dem außerhalb der Wigboldverfaſſung ſtehenden „Beamten“.
„Bürgermeiſter und Rat“ waren in erſter Linie nur noch

Vertreter der Bürgerſchaft, während die obrigkeitlichen B
e

fugniſſe mehr in den Händen der Beamten ruhten. Bürger

meiſter und Rat ſelbſt legen den Beamten mehrfach den
Titel „Oberbürgermeiſter“ bei.*) „Nur mit Vorwiſſen und
Belieben der Beamten durften Bürgermeiſter und Rat in
allen Wigboldangelegenheiten handeln,“ wie es einmal aus
drücklich in einer Beſchwerdeſchrift der Beamten an den

Fürſten heißt. *) Freilich hatten ſi
e „Gebot und Verbot“

über ihre Mitbürger, d. h. ſie konnten ihren Mitbürgern

unter Androhung von Strafe befehlen, etwas Beſtimmtes

) Rep. Flecken Iburg II
.

A
.

15–17 u
. III. 1. Außerdem

kommen noch folgende Akten in Betracht: Rep. Flecken Iburg I. B.

2.; I. B
. 4
;
I. B
. 10; I. C
.

4
;

I. D
. 5.; I. D
. 11; I. E
. 4
;

II
.
A
.

23; V
.

1.; VI. 6
;

VII. D
. 1
;

X
.
6
. Abſchn. A
.

339 2
0 u
. 21; 51,1

u
. 3
;

Rep. Amt Iburg VIII. B
.

228, 4 u
. 11.; 82, 22; 30, 11 A
;

Rep. Hiſt. Verein B
.

III. 347.

*) Vgl. (außer den unter Anm. 1 genannten Akten) noch Rep
Flecken Iburg I. E. 4.

*) Rep. Hiſt. Verein B
. III. 347.
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zu tun oder zu laſſen; aber dieſes Recht war doch auch wieder

nur ſehr eng begrenzt und von geringer Bedeutung; denn
wenn e

s

ſich beiſpielsweiſe nur um den Erlaß von feuer
polizeilichen Anordnungen handelte, wie im Jahre 1608, ſo

bedurften dieſe ſchon der Beſtätigung der Beamten. Wenig

ſtens heißt es in der betr. „Feuerordnung“ ausdrücklich,

daß ſi
e mit Vorwiſſen der Beamten erlaſſen ſe
i

(Rep.

Flecken Iburg VIII. D. 1). Ebenſo ſteht e
s mit den in

derſelben Feuerordnung enthaltenen ſtraßenpolizeilichen

Anordnungen. Ja, die Beamten trugen ſogar kein Beden
ken, ſelbſt kurzer Hand Polizeiverordnungen über den Kopf

von Bürgermeiſter und Rat hinweg zu erlaſſen; ſo ließen

ſi
e beiſpielsweiſe im Jahre 1647 durch den Paſtor publi

zieren, daß jeder Iburger m
it

2
5 Goldgulden beſtraft wer

den würde, der bei übermäßigen Gaſtereien anläßlich Kind
taufen und Hochzeiten betroffen würde, und daß ferner alle

Wirte und Gäſte beſtraft würden, d
ie

noch nach 8 Uhr
abends Bier verzapften, reſp. tränken (Rep. Flecken Iburg

I. C. 4).
Ob die im Jahre 1622 zur Verteidigung und zum

Schutze des Fleckens erlaſſene „Wachtordnung“ von den

Beamten beſtätigt worden iſt, läßt ſich nicht ſagen, nahe
liegt es freilich, aber ausdrücklich bemerkt wird e

s

nicht

(Rep. Flecken Iburg I. B. 4. und II. A. 17.).
Jedenfalls geht aus dem Angeführten bereits hervor,

daß die „Oberpolizei“ in den Händen der Beamten ruhte,
bezw. von dieſen beanſprucht wurde. Bürgermeiſter und

Rat ſtanden nur ganz geringe Polizeigewalt zu, wenigſtens

hinſichtlich des Rechtes, ſelbſtändig Verordnungen und Ver
fügungen zu erlaſſen. Unbeſchränkter waren ſi

e in ihrem

Aufſichtsrecht über die Einhaltung der getroffenen Verord
nungen und Verfügungen. Sie hatten hier ſogar das Recht
der vorläufigen Feſtnahme und Haftſetzung. Ihnen muß
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ten auch alle Uebertretungen und Vergehen angezeigt

werden.

Eine ähnliche Abhängigkeit des „Rates“ von den Be
amten wie bei der Ausübung der Polizei beſtand auch b

e
i

allen übrigen Verwaltungsſachen. Eingeſchränkt waren

Bürgermeiſter und Rat zunächſt in der Verwaltung d
e
r

„Mark“. Sie konnten freilich Schädigungen derſelben durch
ihre Mitbürger kraft des ihnen zuſtehenden Aufſichtsrechtes
über die Mark verbieten; ebenſo war ihre Zuſtimmung e

r

forderlich bei der Ausſonderung von Privateigentum aus
der Mark; aber die gleichen Rechte ſtanden auch den „Be
amten“ als den Vertretern des Fürſten, des Holzgrafen d

e
r

Iburger Mark, zu, und zwar in noch höherem Maße a
ls

ihnen ſelbſt.

Die Ordnung und Regelung von Maß und Gewicht
hingen in dieſer Zeit ebenfalls von den Beamten ab,

wenn auch bei der „Wroge“, d. h. bei der öffentlichen. Nach
prüfung ebenſo wie b

e
i

der Beſtrafung der ſchuldig Befun
denen Bürgermeiſter, Richter und Rat zugegen waren.“
Etwas unabhängiger waren Bürgermeiſter und Rat bei de

r
Verwaltung des eigentlichen Fleckensvermögens, ſpeciel

auch des Gemeindegutes, wenn auch die Ablegung d
e
r

Fleckensrechnung offenbar wieder in Gegenwart der Be
amten zu geſchehen hatte. Im übrigen aber verkauften
und verpachteten Bürgermeiſter und Rat ohne Zuziehung

der Beamten Grundſtücke, die dem Flecken gehörten. Weiter

hin vermieteten ſi
e ſelbſtändig Wohnungen, z. B
.

die a
u
f

den Fleckenspforten und unter dem Rathauſe befindlichen.

) Rep. Flecken Iburg I. C. 4.

*) Rep. Flecken Iburg I. C
. 4
;

VIII. C
.

1
.;

III. 1 u. 2
;

übr.
gens erhob ſpäter auch noch der Iburger Gograf gegenüber d

e
r

Beamten Anſpruch auf d
ie Wroge im Flecken, zumal er ſie in allen

übrigen Kirchſpielen des Amtes beſaß, nur nicht im Flecken. Berg.

Rep. Amt Jburg XVI. 5. u. 8.; Rep. Flecken Iburg III. 3.



Verfaſſung des Fleckens Iburg b
is

zum Jahre 1657. 335

Eine gleiche Unabhängigkeit von den „Beamten“ ſchei
nen ſie, wenigſtens in der Zeit vor 1657, hinſichtlich der

Anſtellung und Inſtruierung der Fleckensbeamten, z. B
.

der Pförtner, Feuerſchauer, Nachtwächter und ebenſo in de
r

Feſtſetzung der Beſoldung derſelben gehabt zu haben.

Waren nun Bürgermeiſter und Rat in den zuletzt ge

nannten Punkten von den Beamten ziemlich unabhängig,

ſo waren ſi
e hierin um ſo abhängiger von der Bürgerſchaft;

denn Bürgermeiſter und Rat waren verpflichtet, bei allen
irgendwie wichtigeren Angelegenheiten, in denen ſi

e als
Vertreter oder Ausſchuß der Bürgerſchaft zu handeln hatten,

wie z. B
.

beim Verkauf von Gemeindegut, bei der Aus
ſonderung von Privatbeſitz aus der Mark, bei Beſteuerung

von Gemeindegenoſſen, bei der Aufnahme von Anleihen,

bei der Anſtellung von Beamten entweder noch einige der

älteſten und erfahrenſten Bürger zuzuziehen!) oder die
ganze Bürgerſchaft zwecks Autoriſierung zuſammenzurufen.

Leider läßt ſich für dieſe Zeit nicht feſtſtellen, inwieweit
der Rat als bevollmächtigter Vertreter der Bürgerſchaft
ſelbſtändig handeln konnte und in welchen Fällen e

r ver
pflichtet war, entweder „Deputierte“ oder die Geſamtbür
gerſchaft zuzuziehen. Späterhin war der Rat gehalten, bei
jedem Objekt von 5 Talern die Genehmigung der Depu

tierten herbeizuführen (Vgl. Rep. Amt Iburg VII. B.

208, 11). Für die vorliegende Zeit ſcheinen genaue Be
ſtimmungen in dieſer Hinſicht noch nicht beſtanden zu haben.

Daß aber die Zuziehung von Deputierten ſchon in dieſer

*) Dieſe „Deputierten“, wie ſi
e in ſpäterer Zeit hießen, wurden

nicht, wie man annehmen ſollte, von der Bürgerſchaft, ſondern ein
fach von Bürgermeiſtern und Ratsverwandten nach Gutdünken e

r

nannt, und zwar anfangs offenbar von Fall zu Fall, während ſpä
terhin d

ie Deputierten ein periodiſch währendes Mandat hatten.
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Zeit nicht allein vom Gutdünken des Rates abhing, reſp.

von dem Verlangen desſelben, ſeine Verantwortlichkeit zu
mindern, geht hervor aus dem bereits angeführten, um

1600 gefaßten Beſchluß der Bürgerſchaft, daß die Bürger

meiſter bei allen den Flecken betreffenden Angelegenheiten

außer den Ratsverwandten nach Lage der Sache auch noch

zwei bis vier Mann aus jedem Rott der Bürgerſchaft zuzu
ziehen hätten (Rep. Flecken Iburg I. B. 10).
Die Deputierten, bezw. die Geſamtbürgerſchaft wur

den in erſter Linie in ſolchen Fällen zugezogen, wo es ſich

um das Fleckensvermögen handelte, namentlich mußte d
ie

Fleckensrechnung jedes Jahr oder wenigſtens alle 2 Jahre
von der Geſamtbürgerſchaft genehmigt werden.

So waren alſo Bürgermeiſter und Rat nicht nur in

ihrer Eigenſchaft als Obrigkeit beſchränkt durch die Be
amten, ſondern auch in ihrer Eigenſchaft als Vertreter oder
Ausſchuß des Fleckens durch die Bürgerſchaft, und zwar

nicht nur dann, wenn e
s

ſich um die Erledigung innerer
Fleckensangelegenheiten handelte, ſondern auch dann, wenn
Bürgermeiſter und Rat die Bürgerſchaft nach außen hin zu
vertreten hatten. Wenn e

s

ſich beiſpielsweiſe darum han

delte, Gerechtſame des Fleckens den Beamten oder anderen

Perſonen und Körperſchaften gegenüber zu wahren oder im

Intereſſe des Fleckens einen Rechtsſtreit zu führen oder

einen Vertrag abzuſchließen, ſo wurde faſt immer die Zu
ſtimmung der Deputierten oder der Geſamtbürgerſchaft

nachgeſucht. Ganz ſelbſtändig ohne Autoriſierung der Bür
gerſchaft traten Bürgermeiſter und Rat wohl nur bei ganz
minderwichtigen Gelegenheiten auf, wie z. B

.

bei der An
nahme von kleinen Vermächtniſſen oder bei den periodiſch

wiederkehrenden Landverpachtungen durch das Kloſter a
n

den Flecken.

An Proteſten und Beſchwerden des Rates über die
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immerwährende Bevormundung durch d
ie „Beamten“, hat

es, wie ſchon erwähnt, nicht gefehlt, insbeſondere bei den Vor
verhandlungen für das neue Verfaſſungsprivileg bean
ſpruchten die Iburger eine viel größere Selbſtändigkeit als
die Beamten ihnen zuſtanden.

Erwähnt werden muß hier noch die Tatſache, daß die
geſchilderten Verwaltungs- und Polizeibefugniſſe keines
wegs immer nur von Bürgermeiſter und Rat ausgeübt wur
den, ſondern in ſehr vielen Fällen vom Bürgermeiſter,

Richter und Rat. Dieſe häufige Teilnahme des Richters
an den Amtsgeſchäften des „Rates“ iſt außerordentlich auf
fällig, denn das Verfaſſungsprivileg von 1359 hatte ihm
doch keinerlei Befugniſſe in dieſer Hinſicht eingeräumt.

Verfaſſungsgemäß war ſi
e alſo zweifellos nicht. Es geht

das m
.

E
.

auch aus der großen Unregelmäßigkeit ſeiner
Beteiligung a

n

den Amtsgeſchäften hervor und aus der
Tatſache, daß e

r in offiziellen Urkunden nicht mitgenannt

wird, z. B
.

bei den Verkäufen von Gemeindegrund. Auch

das neue Verfaſſungsprivileg von 1657 weiß nichts von

einer Teilnahme des Richters a
n

den Amtsgeſchäften des

„Rates“, und trotzdem nimmt er auch noch nach 1657 daran

teil. Mit der Zeit wirkte dieſe fortwährende Teilnahme ſo

verwirrend, daß man 1802 ſogar glaubte, er hätte ein Recht

dazu. Den Beleg dafür bildet ein Bericht des Magiſtrats

auf eine Anfrage der vorgeſetzten Behörde über die Ver
faſſung und Gerechtſame des Fleckens.) Es heißt darin
wörtlich: „gemäß den Privilegien von 1657 hat der Flecken
einen eigenen Magiſtrat, der aus 2 Bürgermeiſtern, dem
Richter und vier Ratsherren beſteht“. Daß man ſich aber
bezüglich des Richters doch nicht ſo ganz ſicher fühlte, geht

aus der Tatſache hervor, daß man dieſen erſt nach

) Rep. Amt Iburg VII. B. 208. 12.
Hiſt. Mitt. XXXX. 22
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träglich hinzugefügt hat, und zwar an zwei verſchiedenen

Stellen des Berichtes. Wie der Richter dazu kam, mit
Bürgermeiſtern und Rat zuſammen nicht nur als Obrigkeit

des Fleckens aufzutreten, ſondern auch häufig als Vertreter
des Fleckens zu fungieren, läßt ſich nicht unſchwer erraten.
Richter, Bürgermeiſter und Rat waren zunächſt gemeinſam

richterlich tätig, wie wir noch ſehen werden. Dieſe gemein

ſame Tätigkeit im Fleckensgericht übertrug ſich dann leicht

auch auf andere Gebiete; denn eine ſcharfe Trennung von
Verwaltung und Juſtiz exiſtierte nicht. Weiter iſt zu be
denken, daß der Wigboldrichter der gegebene Rechtsbeiſtand

des „Rates“ war in allen juriſtiſchen Angelegenheiten, wie

z. B
.

bei Verträgen und Prozeſſen. Endlich iſ
t
zu bedenken,

daß der Wigboldrichter zugleich Protokollführer des Fleckens

war und infolgedeſſen bei allen Verhandlungen anweſend

ſein mußte. Da obendrein ſein Amt lebenslänglich war,

ſo ſicherte ihm dies eine größere Kenntnis und Erfahrung

in allen Verwaltungsangelegenheiten gegenüber dem jähr

lich wechſelnden „Rate“, und ſo war e
s klar, daß ſeiner

Stimme eine ausſchlaggebende Bedeutung beigelegt wurde.

2
. Bürgerrecht und Bürgerpflicht.)

Ueber die Bedingungen für die Aufnahme in die Bür
gerſchaft in dieſer Zwiſchenzeit erfahren wir Näheres auch
erſt wieder aus den Akten, alſo von 1600 ab. Wer in dieſer
Zeit in die Bürgerſchaft aufgenommen werden wollte,

mußte erſtens frei ſein, zweitens e
in Bürgerhaus bewah

nen") und drittens ein Bürgergeld zahlen, das im Jahre
1623 für jede won auswärts kommende männliche Perſon

) Vgl. z. Folgendem Rep. Flecken Iburg II. A. 15–17; I. D.5
und III. 1.

*) Die Hüſſelten oder Heuerleute konnten um dieſe Zeit noch
keine Bürger werden, mußten vielmehr Schutzgeld zahlen.
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auf 5 Taler, für jede weibliche Perſon auf 4 Taler und für
ein Bürgerkind auf 1 Taler feſtgeſetzt wurde. Franz Wil
helm hatte um das Jahr 1630 herum die Abſicht, auch noch
das katholiſche Glaubensbekenntnis zur Vorbedingung für
den Erwerb des Bürgerrechtes zu machen, doch iſ

t

die be
treffende Verordnung ebenſo wie die veränderte Ratswahl
ordnung nie in Kraft getreten (Vgl. Abſchn. A. 51. 2).

Wer in dieſer Zeit die Möglichkeit beſaß, Bürger zu
werden und dennoch das Bürgerrecht nicht heiſchte, konnte
gezwungen werden, den Flecken zu verlaſſen (vgl. noch
Rep. IV. A. 1). Die Aufnahme in di

e

Bürgerſchaft geſchah

durch den Fleckensrichter, d
e
r

dem Neubürger in Gegenwart

der Bürgermeiſter und Ratsverwandten den Bürgereid ab
nahm. Einen Vorteil bot das Bürgerrecht in ſofern, als

nur Bürger in das in Iburg exiſtierende Wandtmacheramt -
aufgenommen werden konnten (vgl. noch Rep. Flecken
Iburg IV. A. 13.).

Die Pflichten der Bürger beſtanden hauptſächlich in

„Stadtwerk, Jagden und Wachten“. Dazu kamen noch
evtl. Geldleiſtungen, wie z. B

.

das Vierteljahrsgeld. Den
Anordnungen von Bürgermeiſtern und Vorſtehern gegenüber

waren die Bürger durch ihren Bürgereid zum Gehorſam
verpflichtet.

Wie es mit der Aufnahme Unfreier in die Bürgerſchaft

gehalten wurde, darüber haben wir ebenfalls bis 1600,
abgeſehen von der Beſtimmung des erſten Verfaſſungs
privilegs, keinerlei Nachricht. Um dieſe Zeit aber wurden

der allgemeinen Entwicklung entſprechend (vgl. Knicke

S
.

104 ff.), ausſchließlich Freie in die Bürgſchaft aufge

nommen. Frühere Eigenbehörige mußten deshalb immer

erſt ihren Freibrief vorzeigen, bevor ſi
e aufgenommen

wurden, oder wenigſtens Bürgen dafür ſtellen, daß ſi
e

innerhalb einer gewiſſen Friſt den Freibrief beibringen
22
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könnten. Wer keinen Freibrief vorzeigen konnte, mußte

den Flecken räumen.

3. Finanzen.
Ueber die Finanzen des Fleckens ſind wir ebenfalls

lediglich durch die Akten, insbeſondere die Fleckens

rechnungen, unterrichtet.!) Einnahmen hatte danach der

Flecken aus der Bierakziſe, die von den Bierbrauern des

Fleckens erhoben wurde, und dem Lakenſiegelgeld

Wandtmachergilde. Der Flecken bekam allerdings

nur die Hälfte, die andere Hälfte erhielt der Fürſt. Seit
wann der Flecken im Beſitz dieſer Einnahmen war, können
wir nicht ſagen.

Eine weitere Einnahme bildeten die jährlich zu zah

lenden Wortzinſe mehrerer Fleckensbürger und die Hagen

, gelder. Wortzinſe wie Hagengelder waren Erbzinſe, d. h.

Zinſe, d
ie für erbliche Ueberlaſſung von Grund und Boden

zu zahlen waren; nur handelt es ſich bei den erſteren um
Hausplätze, bei den letzteren um Ackerland, das um 1575

durch die Ausrodung des „Bürgershagen“ gewonnen wor
den war (vgl. Rep. Flecken Iburg I. E. 7.).
Weitere Einnahmen zog der Flecken aus dem von den

Neubürgern zu zahlenden Bürgergelde und der Halbſcheidt

d
e
r

Brüchtengelder, welch letztere ihm bereits im Privileg

von 1359 garantiert worden waren.

Er beſaß ferner die Erträgniſſe aus Zall und Weggeld.
Weggeld mußte fü

r

jeden Wagen und Karren gezahlt wer
den, der d

ie Fleckensgrenze paſſierte, Zoll dagegen wurde

erhoben v
o
n

allem durchtreibenden Vieh, w
ie

v
o
n

Pferden,
Schweinen, Kühen.

) Vgl. für das Folgende in erſter Linie Rep. Flecken Iburg

III. 1. und Rep. Hiſt. Verein B
.

III. 357.
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Weiterhin gehörten zu den Einnahmen die „Land

heuer“ aus den verpachteten Fleckensländereien, d
ie Zinſen

von ausſtehenden Kapitalien und die Mietzinſe aus den

dem Flecken gehörenden Wohnungen.

Sodann iſ
t

noch zu erwähnen das Vierteljahrs
geld, das nach Abſchluß des dreißigjährigen Krieges von
den Bürgern erhoben wurde, um damit die während des
Krieges gemachten Schulden zu bezahlen (vgl. Abſchn.

Arch. 51 VIII.).
Endlich zog der Flecken auch noch Einnahmen aus Erb

ſchaften. Nach dem Privileg von 1359 ſtand ihm kaum ein

Recht in dieſer Hinſicht zu; denn im Privileg war der freie
Erbgang garantiert worden, für den Fall aber, daß kein
Erbberechtigter vorhanden war, kurzweg auf das geltende

Landrecht, bezw. das Recht der Stadt Osnabrück verwieſen
worden. Jede nähere Beſtimmung fehlt. Mit keinem
Worte war z. B

.

des geſonderten Erbganges von Herge

wedde und Gerade gedacht worden. !) Wegen des Hin
weiſes auf das Landrecht und auf das Recht der Stadt
Osnabrück müſſen wir annehmen, daß in allen Fällen,

wo ein Erbberechtigter fehlte, der Biſchof der a
l leinige

Erbe war, zumal dieſer auch noch in Osnabrück b
is

zum
Jahre 1424 Berechtigung hatte, Hergewedde und Gerade

zu ziehen. *)

Dieſes alleinige Erbrecht des Biſchofs in allen Fällen
ſcheint aber vom Biſchof Heinrich I. im Jahre 1402 zu
Gunſten des Wigboldes geändert worden zu ſein; wenig

ſtens berichtet uns Ertmann, *) daß Biſchof Heinrich I. den

*) Vgl. zu Folgendem Knicke S. 64 ff. u. Klatt: Das Hergewäte

*) Vgl. Friderici-Stüve II
. S. 53; Hochſtift II. 749 und O.

G. O. I. 141, II
.

139 ff
.

*) O. G
.

O. I. S. 126, II
.

120.
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Wigbolden Iburg und Vörden im Jahre 1402 Privilegien

über die Erbfolge von Verwandten erteilt habe.

Aus den Akten geht aber hervor, daß wenig

ſtens in 2 Fällen d
e
r

Flecken Erbrecht beſaß) Ein
mal bekam e

r von jeder „außer Landes“ gehenden Erb
ſchaft den zehnten Pfennig, wovon e

r allerdings die Hälfte

dem Biſchof abtreten mußte. Dann aber war er berechtigt,

das ganze Hergewedde und Gerade *) ſolcher Bürger an ſich

zu nehmen, d
ie

keinen zum Ziehen von Hergewedde und
Gerade berechtigten Erben hinterließen. Sie waren aber
verpflichtet, einen jeden ſolchen Fall öffentlich bekannt zu

machen und das genannte Hergewedde und Gerade Jahr
und Tag aufzuheben. Erſt wenn ſich innerhalb dieſer Friſt
niemand meldete, der ſeine Erbberechtigung nachweiſen
konnte, trat das Erbrecht des Fleckens in Kraft. Gewöhn
lich wurde das in Frage kommende Hergewedde und Gerade

von den ſonſtigen Erben vom Flecken zurückgekauft.

Bezüglich der Ausgaben des Fleckens iſ
t wenig zu

ſagen. Die regelmäßigen Aufwendungen beſtanden, ab
geſehen von den Auslagen für den Freitrunk der Rats
mitglieder bei ihren Sitzungen und der Beſoldung der
Fleckensangeſtellten, in Aufwendungen für die Ausbeſſe
rung und Inſtandhaltung des Rathauſes, der Schule, der
Befeſtigungswerke, der Straßen, Brücken uſw.

4
. Kommunale Gliederung.

Der Flecken Iburg zerfiel, wenigſtens ſeit 1600, in

drei Rotts.) Urſprünglich waren dieſe offenbar rein

-

) Vgl. Rep. Flecken Iburg II. A. 15–17, u. III. 1.

*) Ueber das was zum Hergeweſſe und Gerade in Iburg g
e

hörte, vgl. Rep. Flecken Iburg I. D
.
5 und II
.

A
.

15–17 passim.

*) Vgl. Rep. Flecken Iburg I. B. 4. II
.
A
.

15–17. I. B
.

1
0

und VIII. D
.
I. u. III. 1.
,

Rep. Hiſt. Verein B
. III. 347.
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perſönliche, zur beſſeren Organiſierung des Verteidigungs

dienſtes gebildete Körperſchaften, wie ſchon aus der Tat
ſache geſchloſſen werden kann, daß die Rotts noch im Jahre
1616 nach dem Namen ihrer Rottmeiſter genannt wurden.

Mit der Zeit nahmen ſi
e dann auch topiſchen Cha

rakter an; das lag in erſter Linie wohl daran, daß der
Wohnplatz ſolcher Körperſchaften einen zuſammenhängenden

Komplex innerhalb des Fleckensbezirkes darſtellte. Dieſer
Uebergang drückte ſich m

.

E
.

auch in der Aenderung des

Namens aus; es wurden nämlich die Rotts ſpäterhin immer

im Anſchluß a
n

das jeweils nächſtgelegene Tor bezeichnet,

und zwar a
ls

Beckertor-Rott.) Mühlentor-Rott und Ha--
genbergertor-Rott.

Der urſprüngliche Zweck der Rotts war alſo, wie ja

auch ſchon der Name ſagt, ein rein militäriſcher. Deutlich

ſpricht ſich dieſer Zweck noch in der im Jahre 1622 erlaſſe
nen Wachtordnung aus. Darin wurde nämlich feſtgeſetzt,

daß jeden Tag aus jedem Rott bei jedem Tor 4 Mann
auf Wache ziehen ſollten. Dem Rottmeiſter lag die Vertei
lung der Wachen o

b
.

Späterhin bildeten dann dieſe für

militäriſche Zwecke geſchaffenen Rotts auch die Grundlage

für d
ie kommunale Gliederung. Die Bürgerſchaft war

nämlich verpflichtet, bei allen gemeinſamen Zuſammen

künften nach Rotts anzutreten; nach Rotts war ſie in den
Liſten geordnet; im Anſchluß a

n

d
ie Rotts vollzog ſich die

Ratswahl; die Deputierten wurden ſpäter aus jedem Rott

in gleicher Anzahl gewählt uſw. Um d
ie Wende des 1
9
.

Jh.
läßt ſich ſogar eine gewiſſe Selbſtändigkeit der Rotts nach

) Das Beckertor hieß bis etwa ums Jahr 1627 „Darpteichs
pforte“. Kurze Zeit ſinden ſich dann beide Bezeichnungen nebenein
ander, bis ſich d

ie Bezeichnung „Beckertor“ dann definitiv durchſetzt.
Vgl. Rep. Flecken Iburg III. 1.
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weiſen. Sie hatten nämlich das Recht, ihr Wachthaus ſelbſt
zu verwalten, mußten allerdings darüber Rechenſchaft vor

dem Rate ablegen. !)

Ob man d
ie Rotts als Analoga zu den Laiſchaften und

Bauerſchaften in Osnabrück, Münſter und Paderborn b
e

trachten kann, will ic
h

nicht entſcheiden.

5
. Zünfte.

Die Nachrichten über Gilden und Zünfte in Iburg

ſind für dieſe Zeit nur ſehr ſpärlich. Vorhanden war in

Iburg ein Wandtmacheramt. Nachweiſen können wir es

zum erſten Male für das Jahr 1566.*) Aus dieſem Jahre
ſtammt nämlich eine Urkunde, in welcher das Kloſter mit

dem „Wüllenweber-Amte“ einen Vertrag über die Benutzung

der Walkemühle und des Mühlenteiches ſchließt. Wei
tere Belege ſind uns erhalten in den Fleckensrechnungen

und Protokollbänden.

Ob noch weitere Zünfte vor 1657 in Iburg beſtanden
haben, läßt ſich nicht mit völliger Sicherheit ſagen. In
einem Fleckensprotokoll des Jahres 1597 heißt es: „Soviel

das Schneider- und Schuſter-Amt und Gilde betrifft, ſoll
hierüber mit den Beamten geredet werden und ſollen in

mittels die Schneider und Schuſter ein Deſignatum ein
bringen, welcher Geſtalt ſi

e

e
s halten wollen und was der

Flecken, wenn ſi
e das Amt gewännen, davon genießen

ſollte“. Irgend welche ſonſtigen Belege für die Exiſtenz
eines Schneider- oder Schuſteramtes liegen nicht vor.

Aber auch über das Wandtmacher-Amt liegt vor 1657

keine einzige nähere Nachricht vor. Nach dieſer Zeit, ſpe
ziell im Anfange des 18. Jh., erfahren wir allerdings ſehr viel

) Vgl. Rep. Flecken Iburg I. B. 6
,

ferner das Protokollbuch

des Fleckens von 1798 bis 1846 beim Magiſtrate in Iburg.

*) U
.

1566 März 2.
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ſowohl über das Wandtmacheramt, als auch über andere

Aemter in Iburg. Es ſind uns aus dieſer Zeit mehrere
Gilde-Privilegien erhalten, auf die aber an dieſer Stelle

nicht eingegangen werden kann, da ſie keinerlei Beziehungen

zur Wigbold-Verfaſſung aufweiſen.

6
. Gerichtsverfaſſung.

A. Gogericht.

Die erſte Nachricht über dasſelbe bietet uns die be
kannte Urkunde des Jahres 1225 (O. U

.

B
. III. 200), in

welcher König Heinrich VII, dem Biſchof Engelbert von
Osnabrück und ſeinen Nachfolgern das Recht verleiht, die
Gogerichte zu Osnabrück, Jburg, Melle, Diſſen, Ankum,
Bramſche, Damme und Wiedenbrück mit ſelbſternannten
Gografen zu beſetzen.

Die zweite Nachricht vermittelt der ſchon zitierte Schluß
des 1

. Jburger Verfaſſungsprivilegs, wonach Inhaber des
Gogerichts die beiden Brüder Amelung und Everd van
Varendorp ſind.

Die dritte Nachricht gibt eine bisher unbekannt geblie

bene von Erdwin Ertmann in ſeiner Chronik erwähnte !)

Orig-Urk. des Münſterſchen Staatsarchivs aus dem Jahre

1385.*) In dieſer Urkunde läßt Amelung von Varendorf
vor dem geſchworenen Richter zu Tecklenburg, Everd van

der Betlage, dem Grafen Otto von Tecklenburg und ſeinen

Erben das Gogericht zu Iburg auf in dem ganzen Um
fange, wie der Vater es ihm vererbt und er ſelbſt bis dato

beſeſſen habe. Das Gogericht erſtreckte ſich über d
ie Kirch

ſpiele Glane, Glandorf, Lynen, Hagen und über das Kloſter

) O
.

G
,

O. I. S. 7
2 ff., II
. S. 60 ff.

*) Urk. d
. Grafſch. Tecklenburg Rep. 131, I. Urk. 112.
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Oeſede.) Amelung ſelbſt und ſeine Erben verzichten auf
jeglichen Anſpruch bezüglich des aufgelaſſenen Gogerichtes,

Die dann folgende Nachricht entnehmen wir einer nur
gedruckt vorliegenden Urkunde des Jahres 1407.*) Sie iſt

eine Erbteilungsurkunde zwiſchen den Brüdern Johann van
Varendorf und Amelung von Varendorf, und es wird darin
merkwürdigerweiſe das Iburger Gogericht wieder als zur
Erbteilungsmaſſe der Varendorfs gehörig aufgezählt.

Dieſer Urkunde folgt als zeitlich nächſte eine ebenfalls
bisher unbekannt gebliebene Orig.-Urk. des Domarchivs zu

Osnabrück aus dem Jahre 1453 (1453 April 22). In
derſelben bekundet der Richter der Neuſtadt zu Osnabrück,

Heinrich d
e Buck, daß vor ſeinem Gericht die Erben der

Varendorfs, Wilhelm Stael nebſt Frau und Kindern,”)

) Weshalb der Flecken Iburg hier nicht mit aufgezählt wird
als zugehörig zum Gogerichtsſprengel, vermag ic

h
mit Sicherheit

nicht zu ſagen. Tatſache iſt, daß der Flecken auch Mitte des 16. u. 17
.

Jh. nie mit aufgezählt wird. vgl. Acta Osnabrugensia S. 52 und

5
6 A und Rep. Flecken Iburg X
.

5.). Die von mir angenommene

faktiſche Exemtion kann wenigſtens 1385 m
.

E
.

der Grund nicht ge

weſen ſein, denn dieſe erkannte doch zweifellos der Inhaber un
jetzige Verkäufer des Gogerichts 2

6 Jahre nach ausdrücklicher Ver
briefung ſeiner Rehte im erſten Verfaſſungsprivileg nicht an.

Ob man den Flecken vielleicht mit unter das Kirchſpiel Glane
einrechnete? Möglich iſ

t das, denn einmal war jaÄ bei ſeiner

Abzweigung von Glane 1255 durchaus noch keine ſelbſtändige Pfarre

geworden. Ebenſo haben wir noch aus dem Jahre 1310 einen deut
lichen Beweis, daß d

e
r

Pfarrer von Glane d
ie Iburger Fleckens

kirche nur a
ls

Filialkirche betrachtete (vgl. Maurus Roſt Annales

S
.

35). Noch im Jahre 1477 iſt nur von einem Capellane der Ca.
pelle to Iborch die Rede (vgl. Mitt. X

. S. 79, 82), womit augen
ſcheinlich der Pfarrer der Fleckenskirche gemeint iſt. Iburg galt
alſo ſelbſt damals wohl noch nicht als ſelbſtändige Pfarre.

*) Taube: Verteidigung der Burg Wulften S
.

212.

*) Daß die Staels die direkten Erben der Varendorfs waren
vgl. Stüve Mitt. 1

8 S. 133. ff. und Taube: S. 510 ff.
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dem poſtulierten Biſchofe von Osnabrück, Albert von Hoya,

und dem Domkapitel das Gogericht zu Iburg mit allen Ge
rechtigkeiten und Einkünften für 260 vollwertige Rheiniſche
Gulden auf ewige Zeiten verkauft und aufgelaſſen und d

ie

Staels ſich aller ihrer Anſprüche in aller Rechtens Form
für alle Zukunft begeben hätten.

Aber nicht genug mit dieſem einen Verkauf, wird uns
urkundlich noch ein zweiter Verkauf für das Jahr 1457 be
zeugt. Allerdings liegt auch dieſe Urkunde wiederum nur
gedruckt bei Taube (S. 213) vor. In ihr bekundet Wilhelm
Stael, daß e

r im Jahre 1457, am 2
. Tage nach Pfingſten,

dem Biſchofe von Osnabrück, Conrad von Diepholz, das
Gogericht zu Iburg mit allem Zubehör für 220 Rheiniſche
Gulden verkauft habe.

-----
Weitere Urkunden, die uns das Schickſal des Iburger

Gogerichts bis zum definitiven Erwerb durch die Osna
brücker Biſchöfe Auskunft geben, ſind nicht vorhanden. Den

jetzt folgenden, bis weit ins 16. Jahrhundert hineindau
ernden Streit zwiſchen dem Tecklenburger Grafen und den
Osnabrücker Biſchöfen um den Beſitz des Iburger Goge

richts kann ich in dieſem Zuſammenhange unberückſichtigt

laſſen, d
a die Biſchöfe von Osnabrück ohne Unterbrechung

im Beſitz des Gogerichtes blieben und uns eine Aufklärung

über die Vergangenheit aus dieſen fortdauernden Streitig

keiten nicht zuteil wird. Wir erfahren eben nicht viel mehr
als die Tatſache, daß die Tecklenburger Grafen das Iburger

Gogericht für ſich beanſpruchten.) Nur ein Moment aus
dieſen langwierigen Streitigkeiten möge beſonders hervor
gehoben werden, nämlich die Belehnung des Grafen Niko

) Ich verweiſe bez. dieſes Streites auf Stüve, Gogerichte S
.

130, Hochſtift II
. S
.
4
0

und 76, ferner Mitt. X
.

S
.

42. u
. S
.

8
2
ff
.

Vgl. auch Erdwin Ertmann O
.

G
.

Q. I. S
.

72/73 u
. II
.

60/61.
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laus von Bentheim und Tecklenburg durch den Herzog Jo
hann von Sachſen im Jahre 1479.) Wichtig iſ

t

namentlich
in dieſer Urkunde die Bemerkung, daß das halbe Gogericht
zu Iburg auf dieſer Seite des Berges ſeit langen Jahren

von der Herrſchaft und dem Fürſtentume des Landes Sach

ſen zu Lehen gegangen und empfangen ſei. Der Herzog

von Sachſen beanſprucht alſo hier d
ie

Lehnsherrlichkeit

über das halbe Iburger Gogericht.

Die herangezogenen Urkunden zeigen zur Genüge, wie
verwickelt die äußere Geſchichte des Iburger Gogerichts ge

weſen iſ
t.

Zunächſt wird den Osnabrücker Biſchöfen im

Jahre 1225 durch Kgl. Privileg d
ie Beſetzung des Iburger

Gogerichts mit ſelbſternannten Gografen eingeräumt, dann
treffen wir 1359 d

ie Varendorfs im erblichen Beſitze d
e
s

Gogerichts an. Der eine Varendorf verkauft im Jahre

1885 dem Grafen von Tecklenburg das Iburger Gogericht,

und trotzdem treffen wir dasſelbe 1407 ſchon wieder im

Beſitze der Varendorfs an. Die Erben der Varendorfs, d
ie

Staels, verkaufen dann das Gogericht zum erſten Male

wieder im Jahre 1453 dem poſtulierten Biſchof Albert VOIT

Hoya und dem Domkapitel für 260 Gulden und zum zwei
ten Male im Jahre 1457 dem Biſchof Conrad für 220
Gulden.

Wie iſt dieſer doppelte Verkauf möglich? Es liegt
nahe, die eine der beiden Verkaufsurkunden, und zwar die

vom Jahre 1457, für eine Fälſchung zu erklären. Einmal
liegt dieſe Urkunde nur gedruckt vor, und zweitens iſt zu

bedenken, daß ſi
e

die Aufzeichnung ihrer Verwertung in

einem Rechtsſtreite verdankt und infolgedeſſen der Vertre
ter der Gegenpartei ſchon damals keinen Anſtand nahm,

) U. B. zur Geſchichte der Herzöge von Braunſchweig und
Lüneburg und ihrer Lande, herausg. v. H
.

Sudendorf Bd. IX. 12.
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die Echtheit der Urkunde zu bezweifeln, da das Original nie
zum Vorſchein gekommen ſe

i

(Taube S. 213).
Aehnlich ſteht es mit der Urkunde aus dem Jahre 1407

(Taube S. 212). Auch dieſe liegt nur im Bruch vor; ſie

verdankt ferner die Aufzeichnung lediglich ihrer Verwertung

in dem genannten Rechtsſtreite, und auch von ihr behaup

tete der Vertreter der Gegenpartei, daß ihr Original nie
zum Vorſchein gekommen ſei. Im übrigen liegt allerdings,
abgeſehen von der Verkaufsurkunde des Jahres 1385, kein
innerer Grund vor, die Urkunde für unecht zu erklären, wie
bei der aus dem Jahre 1457. Gleichwohl ſoll bei der völlig

verworrenen äußeren Geſchichte des Gogerichtes die Mög

lichkeit nicht abgeſtritten werden, daß beide Urkunden echt

ſind: Der doppelte Verkauf müßte dann aus den Wirren

und Fehden der damaligen Zeit erklärt werden (vgl. hierüber

Hochſtift II. S. 389). Für wahrſcheinlich halte ich aller
dings dieſe Annahme nicht, und ic

h

möchte im Gegenſatz

zu früheren Forſchern!) den Ankauf des Gogerichts durch

den Biſchof auf das Jahr 1453 zurückdatiert wiſſen.
Mögen nun auch die Urkunden des Jahres 1407 und

1457 beide unecht ſein, Tatſache bleibt gleichwohl, daß die

Varendorfs trotz des Verkaufes - des Gogerichts an die
Tecklenburger Grafen im Jahre 1385, ſich ſpäterhin wieder
im Beſitze desſelben befanden. Wie iſt das möglich?

Ob die Varendorfs e
s als Lehen von den Tecklenbur

ger Grafen zurückempfangen haben, oder o
b

ſi
e

e
s zurückge

kauft haben, oder o
b

der Verkauf von 1385 vielleicht nur
ein erzwungener geweſen iſ

t – es war nämlich die Zeit der
wilden Fehden zwiſchen dem Stifte Osnabrück und dem

*) Vgl. Stüve Hochſtift II
.

398 und Gogerichte S
.

1–129, Sopp,

die Entwicklung d
.

Landesherrlichkeit im Fürſtentum Osnabrück bis
zum Ausgange des 13. Jh. Diſſ. Tübingen 1902 S. 31.; Grauert,
die Herzogsgewalt in Weſtf. ſeit dem Sturze Hninrichs d. Löwen S

.

80.
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Tecklenburger Grafen (Hochſtift I. 261 ff.), wir wiſſen
es nicht. Tatſache iſ

t nur, daß erſtens in der Verfaſſungs

urkunde des Jahres 1385 keinerlei Kaufſumme genannt
wird, und das iſ

t

m
.

E
. auffällig, daß zweitens eines Lehns

verhältniſſes weder in der Verkaufsurkunde des Jahres
1453 noch in der des Jahres 1457 mit irgend einem Worte

gedacht wird, daß vielmehr d
ie Staels das Gogericht voll

ſtändig als Privateigentum behandeln, und daß endlich
drittens die Tecklenburger Grafen noch im Jahre 1538/39
behaupteten, die Varendorfs hätten das Gogericht VOI

ihnen zu Lehen getragen (vgl. Stüve Gogerichte S
.

130).

Nicht minder ſchwierig iſ
t

d
ie Frage, wie die Varen

dorfs in den Beſitz des Gogerichts gekommen ſind und wel
cher Art urſprünglich ihr Beſitz a

n

demſelben war.

Aus der Verkaufsurkunde des Jahres 1385 muß ge

ſchloſſen werden, daß das Gogericht ſich im erblichen Privat
beſitz d

e
r

Varendorfs befand; denn e
s wird keines Lehens

verhältniſſes in der Urkunde gedacht und obendrein die Ver
erbung vom Vater auf den Sohn ausdrücklich erwähnt.

Dieſe Auffaſſung iſ
t

auch von Stüve und Philippi!) ver“
treten worden, obwohl ſie die Urkunde vom Jahre 1385 noch
nicht kannten und ſich lediglich auf die Urkunden der Jahre
1407 und 1457 ſtützten.

Wie aber ſind die Varendorfs in den erblichen Privat
beſitz gelangt? Nimmt man an, daß das Privileg von 1225
trotz ſeiner gleich noch zu erörternden Rechtswidrigkeit Er
folg gehabt hat, ſo muß man den erblichen Privatbeſitz ſo

erklären, daß entweder d
e
r

Biſchof d
e
n

Warendorf d
a
s

Gogericht direkt erblich verliehen hat, etwa als Belohnung

für geleiſtete Waffenhülfe, wie das Philippi (Mitt. 2
2

*) Stüve, Gogerichte S
.

4
2

ff
.

und S
.

141; Philippi, Mitt.
22. S. 85.
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S. 82) anfangs und vor ihm ſchon Maurus Roſt angenom

men hat (Annalen S. 25), oder daß er ſi
e nur damit b
e

lehnt hat, das Lehnsverhältnis aber in Vergeſſenheit ge

raten iſ
t,

oder endlich, daß e
r

ſi
e

nach erfolgter Wahl durch

d
ie Gogenoſſen beſtätigt hat, d
a
s

Beſtätigungsrecht aher in

Vergeſſenheit geraten und das Wahlrecht in Erbrecht über
gegangen iſ

t. Dieſe letzte Anſicht iſ
t

von Stüve vertreten
worden, der von dem Privileg des Jahres 1225 kurzweg
agt: „Ein mehreres als das Beſtätigungsrecht war in die

e
r Belehnung ſchwerlich enthalten“ (Gogerichte S
.

119,

41).

Es iſt nun aber noch ſehr die Frage, o
b

das Privileg

von 1225 überhaupt ſoweit Erfolg gehabt hat, daß der

Biſchof über das Gogericht, wenn auch nur in ganz beſchei
jener Weiſe, verfügen konnte; denn das Privileg von 1225
tellt nach der übereinſtimmenden Anſicht faſt aller For
cher!) einen glatten Rechtsbruch dar, d

a

der König kein
Recht gehabt habe zur Erteilung des Privilegs, weil die

Zografſchaften anerkanntermaßen keine Reichslehen geweſen

eien.*) E
s

muß daher aus dieſem Grunde ſchon zweifel
aft bleiben, o

b das Privileg den gewünſchten Erfolg ge

abt hat. Stüve (Gogerichte S
.
1
,

125, 133, 135, 140) hat

bendrein ſchon darauf verwieſen, daß nur bei vier von den

enannten Gogerichten nicht urkundlich nachgewieſen wer
en könne, daß ſi

e

erſt ſpäter erworben ſeien, während von

en vier übrigen das zu Damme niemals in den Beſitz der
Dsnabrücker Biſchöfe gelangt ſei, das zu Bramſche erſt

*) Eine Ausnahme machte z. B
.

Schmitz in ſeiner Diſſ.: Die
ogerichte im ehemaligen Herzogtum Weſtfalen (Z. f. Vaterl. Geſch;

. Weſtf. 5
9 S. 11).

*) Vgl. R
.

Schröder, Lehrbuch der Deutſchen Rechtsgeſch. IV.
ufl. 1902 S

. 600; Lindner, die Feme, S
.

XVI. und S
.

352

rauert S. 81 und 158; Stüve Gogerichte S. 119.
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1323, das zu Iburg erſt 1457, reſp. nach unſeren Angaben
1453, das zu Diſſen endlich erſt 1664. Zweifel an dem Er
folg der Urkunde ſind daher durchaus berechtigt. Sollte

nun die Urkunde von 1225 tatſächlich völlig wirkungslos
geblieben ſein, ſo taucht die Frage auf, wer war damals be
rechtigt zur Einſetzung des Gografen? Hierüber gehen nun
gleich die Anſichten wieder auseinander, und zwar je nach
dem Standpunkte, den die einzelnen Forſcher in der Frage

der Beſetzung der Gogerichte überhaupt einnehmen.
Philippi!) und Herold*) wie vor ihnen ſchon Stüve)

haben d
ie Anſicht vertreten, daß dem Volke allein das Recht

zugeſtanden habe, durch Wahl einen Gografen einzuſetzen,

während die Mehrzahl der Forſcher“) auf dem Stand

punkte ſteht, daß den Herzögen, in unſerem Falle d
e
n

ſächſiſchen Herzögen aus dem Anhaltiniſchen Stamme, d
a
s

F zugeſtanden habe, d
ie Gografſchaften zu perlehner

Für die letztere Anſicht könnte evtl. die Urkunde des Jahres
1479 ſprechen, in der Herzog von Sachſen die Lehnsherr

lichkeit über das halbe Iburger Gogericht in Anſpruch
nimmt, allerdings iſ

t

wieder zu bedenken, daß die Zeit ſchon
etwas ſehr weit vorgeſchritten iſ

t

und die Urkunde offenbar

ihre Entſtehung dem Wunſche der Tecklenburger Grafen ver
dankt, eine Waffe gegen die Osnabrücker Biſchöfe im

Kampfe um das Gogericht zu haben, und das ſchwächt ihre

Beweiskraft.

Hätte die Urkunde von 1225 keinerlei Erfolg gehabt,

ſo müßten die Varendorfs auf die Weiſe in den Privat

*) Weſtf. Landrechte, Teil I, Einleitung.

*) Herold, Gogerichte und Freigerichte in Weſtfalen, beſonders

im Münſterland S. 479 und 497.

*) Gogerichte S
.

66.

*) Vgl. z. B
.

R
.

Schröder, Rechtsgeſchichte S
.

614 f.
;

Lindner,

Feme S. XVI. u. S. 186; Grauert S. 158
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beſitz des Gogerichts gelangt ſein, daß entweder die Lehns

herrlichkeit der Herzöge von Sachſen allmählich in Vergeſſen

heit geraten oder das Wahlrecht der Gogenoſſen allmählich

in Erbrecht übergegangen wäre.

Ueber die Kompetenz der Iburger Gografen im Wig
bold erfahren wir bis zum definitiven Erwerb durch den
Biſchof weiter nichts als das, was am Schluſſe des erſten
Verfaſſungsprivilegs ſteht. Danach müſſen ſie, wie ſchon
erwähnt, eine konkurrierende Gerichtsbarkeit mit Amtmann

und Rat hinſichtlich der im Privileg aufgezählten Kriminal
fälle beſeſſen haben.

Auch für die Zeit nach 1453 können wir nur eine ge

ringe Ausübung der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Wig
bold nachweiſen,) und aus den Vorverhandlungen für das
neue Verfaſſungsprivileg geht auch hervor, daß der Go
graf ſelbſt offenbar nur die Diskuſſion der Bürgerhäuſer im
Flecken kraft beſonderer Privilegien beanſpruchte, welches
Recht ihm aber gleichwohl ſeitens der Bürger heftig be
ſtritten wurde. Im übrigen verweiſe ich auf die früher
gemachten Ausführungen.

B. Wigbold - bezw. Fleckens gericht.
Nicht erwähnt wurde bekanntlich im erſten Verfaſſungs

privileg die Inſtitution des Wigboldgerichtes, und das iſt

ſehr auffällig, namentlich, wenn man bedenkt, daß doch dem

Richter bis zu dieſem Zeitpunkte nach Analogie anderer
Landgemeinden und Dörfer auch noch die Verwaltung der
Villa, reſp. des oppidum oblag, und daß das Privileg in

folgedeſſen von ganz einſchneidender Bedeutung für ſeine
Tätigkeit geweſen ſein mußte. Den Grund, weshalb ſeiner

*) Vgl. U
.

1478 Juli 17.; U. 1478 Nov. 26.; U
.

1569 (ohne
Dat); U. 1618 Febr. 23.; U. 1620 Sept. 1.

Hiſt. Mitt. XXXX. 23
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mit keinem Worte im Privileg gedacht wird, können w
ir

nicht angeben, aber e
s

kommen ſolche Fälle öfter vor.
Ueber die Kompetenz des Wigboldrichters erhalten wir

auch in dieſer Zeit aus den Urkunden ſo gut wie gar keinen
Aufſchluß. Erſt die um 1600 einſetzenden Akten führen
hierin einen Umſchwung herbei.

Aus den Urkunden können wir auch jetzt wiederum,

abgeſehen vielleicht von dem einzigen bereits erwähnten

Falle aus dem Jahre 1430, nur d
ie Ausübung der fr
e
i

willigen Gerichtsbarkeit ſeitens d
e
r

Wigboldrichter n
a
ch

weiſen. ) Die Ausübung der freiwilligen Gerichtsbarkeit
vermag uns aber, wie ſchon früher gezeigt, über die wirk

liche Kompetenz des Richters weder in ſachlicher noch per

ſonaler Hinſicht noch auch hinſichtlich der räumlichen Aus
dehnung irgend einen Anhaltspunkt zu bieten. Die einzige
Urkunde, die uns eventuell einen Fingerzeig geben könnte,

iſ
t

die bereits erwähnte und verwertete vom 30. November
1430, wo e

s

ſich vielleicht um einen vor dem Iburger
Wigboldrichter ſpielenden Fall ſtreitiger Gerichtsbarkeit
außerhalb der Wigboldgrenzen handelt.

Als „ſworen richter des wibboldes to Jborch“ begegnen

uns in dieſer Zeit 1. Bernt Haſenſtert in einer Urkunde des
Jahres 1374 (1374 Mai 20), 2. Kerſten d

e Buck von 1379 bis

1389 (U. 1379 Jan. 1
5
. . . . . 1399 März 12),*) 3
.

Gerd d
e Brudegham in einer Urkunde des Jahres 1382

(1382 Juli 24).*) Ueber die auffällige Erſcheinung, daß

*) Vgl. U
.

1374 Mai 20.; U
.

1379 Jan. 15.; 1389 Jan. 9.

1398 Dez.4.; 1382 Juli 24. (Domarchiv) U. 1401 Okt. 16.; U. 1408
Dez. 21.; U

.

1424 Juni 15.; U. 1426 Febr. 23. (B. G
.

V
.

A)
1426 Jan. 22 (Orig-Urk. d

. Kl. Marienfeld im Staatsarchiv zu

Münſter); U
.

1449. April 15. uam.

*) Mſc. 170 Bd. II
.

*) Im Domarchiv zu Osnabrück.
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2 Richter zu gleicher Zeit amtieren, iſt bereits gehandelt.

4
.

Heinrich Slap von 1401–1426 (U. 1401 Oktober 1
6
. . .

U. 1426 Dez. 20) 5
. Bernt up den Rode von 1430–1449

(1430 Nov. 30 . . . . . . 1449 April 15).

In dieſem Jahre reißt der Faden plötzlich ab. Bis
zum Jahre 1574 iſt uns auch nicht eine einzige Orig.-Urk.

eines Iburger Wigboldrichters erhalten. Daß aber trotz
dem in dieſer Zwiſchenzeit Wigboldrichter vorhanden ge

weſen ſind, geht aus 2 Urkunden hervor, die ſich in Prozeß
akten !) der ſpäteren Zeit als Beweisdokumente abſchrift
lich eingeſchaltet finden. Von dieſen beiden ſtammt

die eine von Gerlich Boſſe aus dem Jahre 1520 und die
andere von Claus von Lynen aus dem Jahre 1557. Beide
Urkunden ſtellen Akte freiwilliger Gerichtsbarkeit dar. Wä
ren ſi

e uns nicht durch dieſen Zufall erhalten, ſo hätten wir
annehmen müſſen, daß das Inſtitut des Wigboldgerichtes

in dieſer Zwiſchenzeit überhaupt aufgehoben geweſen wäre.
Daß dieſes plötzliche Zurücktreten der Iburger Wigbold

richter mit dem Erwerb des Gogerichts durch den Biſchof im

Jahre 1453 zuſammenhängt, iſt nicht zu bezweifeln, denn
wir treffen anſtatt des Wigboldrichters jetzt ſtets in den
Urkunden den Gografen an. Die Frage iſ

t nur, wie das

ſchon früher auseinandergeſetzt worden iſt, ob dieſes plötz

liche Zurücktreten eine wirkliche Kompetenzeinſchränkung

oder nur eine Zurückdrängung hinſichtlich der Ausübung

der freiwilligen Gerichtsbarkeit bedeutet.

Daß Iburger Gografen gleichzeitig das Amt eines
Wigboldrichters bekleidet haben, läßt ſich nicht nachweiſen.

Vom Jahre 1574 a
b ſind die Iburger Wigboldrichter

wieder durch Orig-Urk. vertreten. In ununterbrochener
Reihenfolge folgen ſi

e

von d
a

a
b einander bis zur Aufhe

*) Rep. Flecken Iburg II
.
A
.

1
7 und Abſchn. A
.

II
.

339, 20.

23*
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bung des Fleckensgerichts im Jahre 1843. ) Eine kurze
Unterbrechung trat nur während der franzöſiſchen Fremd

herrſchaft ein.*) Irgend etwas Neues bieten uns d
ie

Urkunden auch jetzt nicht. Dafür aber treten die Akten ein,

und zwar ſind es in erſter Linie wiederum die ſeit 1597*) e
r

haltenen Protokollbände des Fleckens.*) Dieſe laſſen uns
gerade hier auf dem Gebiete der Gerichtsverfaſſung einen

tiefen Blick in die Verwirrung und Unordnung tun, die

allenthalben in der Iburger Verfaſſung Platz gegriffen
hatte, wenn auch vielleicht ein kleiner Teil der zutage tre
tenden Verwirrung ihren Grund in der Kürze, Ungenauig

keit und Unklarheit der Protokolle ſelbſt haben mag.

Bei der folgenden Darſtellung muß ich mich im allge

meinen auf das beſchränken, was Norm geweſen zu ſein
ſcheint, zumal ſich nachher noch eine beſſere Gelegenheit bie

ten wird, den auf verfaſſungsrechtlichem Gebiete herrſchen

den Wirrwarr aufzudecken, nämlich bei der Erörterung d
e
r

neuen Fleckensverfaſſung.

Aus den Protokollen geht zunächſt zweifelsfrei hervor,

daß ſich das Fleckensgericht nicht nur im Beſitz der frei
willigen, ſondern auch der ſtreitigen Gerichtsbarkeit
Inſtanz befand.

--- ---

Mit Abſicht ſage ic
h „Fleckensgericht“ und nicht

„Fleckensrichter“; denn aus den Protokollen geht deutlich

) Als ſolche Wigboldrichter ſind uns ſeit 1574 bezeugt: Everd
Remmerts, Bertram Feiſius, Surenbrock, Püttmann, Hyer, Henſeler
Koch ſen. und jun. und endlich Kellinghauſen ſen. und jun.

*) Vgl. das Protokollbuch des Iburger Magiſtrates von 1798 bi
s

1846 (aufbewahrt beim Bürgermeiſteramt in Iburg).

*) U
.

1574 Juni 6.; U. 1575 Mai 10.; U. 1612 Okt. 16.; U.

1625 März 2.; 1626 Jan. 29. (B. G
.

V
. A.); U
.

1656 Nov. 2
1

(B. H
.

V
.

A.) ferner einige Urkunden in Abſchrift in Rep. Flecken
Iburg 6 und Rep. Hiſt. Verein B

. III. 347.

*) Rep. Flecken Iburg II
.

A
.
1
,

15–17 und 23.
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hervor, daß wir es in Iburg in den weitaus meiſten Fällen
mit einem Richterkollegium zu tun haben, deſſen Zuſam
menſetzung alle nur denkbaren Variationen aufweiſt. Nach
den Protokollen wenigſtens muß angenommen werden, daß

nicht nur Bürgermeiſter, Richter und Rat oder Bürgermei

ſter und Richter befugt waren, das Gericht zu bilden, ſon
dern auch Bürgermeiſter und Rat oder Richter und Rat
oder ſogar die Bürgermeiſter, reſp. ein Bürgermeiſter allein,

der Richter allein und die Ratsverwandten allein, die dabei

noch nicht einmal vollzählig zu ſein brauchen. Auch den

Rentmeiſter ſehen wir einige Male am Fleckensgericht teil
nehmen. Ob er dazu berechtigt war, iſ

t allerdings ſehr frag

lich (vgl. noch Rep. Flecken II. A. 1). Für den Richter tritt
das eine oder andere Mal ſogar auch der Gograf als Ver
treter ein.

Ob dieſe Mannigfaltigkeit aber im Sinne der Verfaſ
ſung lag, möchte ic

h

bezweifeln. Tatſache iſt, daß wir auch

in Osnabrück, und zwar ſchon während des M. A., die
Schöffen ohne den Richter das Stadtgericht bilden ſehen
(vgl. Mittl. VIII. S. 22 und 28).
Wie Bürgermeiſter und Rat urſprünglich zu dieſer

Teilnahme am Gericht gekommen ſind, wiſſen wir nicht,

wahrſcheinlich aber wohl in der Eigenſchaft als Schöffen.
Vielleicht deutet noch die für die Ratsverwandten gebrauchte
Bezeichnung Gerichts-Churgenoſſen auf dieſe ihre Eigen
ſchaft hin.

Wir können nicht ſagen, was eigentlich bei der Be
ſetzung des Fleckensgerichts als Norm galt. Ich würde in An
betracht der Protokolle keinen Anſtand nehmen, „Bürger:

meiſter, Richter und Rat“ als d
ie normale Beſetzung des

Fleckensgerichtes anzuſehen. Doch kommt d
a als ſtörendes

Moment d
ie

Tatſache in Betracht, daß in dem neuen Privi
leg von 1657 die Beſetzung des Fleckensgerichtes durch Bür
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germeiſter und Richter allein als die normale gekennzeichnet

wird, daß aber trotzdem der Rat auch noch nach dem Erlaß
des Privilegs an den Gerichtsſitzungen teilnimmt, wie aus
den Gerichtsprotokollen deutlich hervorgeht (Vgl. Rep.

Flecken Iburg II. A. 17 und 18).
Ungeklärt muß weiter d

ie Frage bleiben, wem eigent

lich der Vorſik im
Fleckensgerichte gebührte, dem Richter

oder einem der Bürgermeiſter. In den Protokollen wird
bald der Richter, bald der Bürgermeiſter an der Spitze

genannt. In einer Prozeßſchrift des Jahres 1608/09 iſ
t

der Vorrang des Bürgermeiſters ganz eklatant (Rep.

Flecken Iburg II. A. 1). Im § 7 des neuen Verfaſſungs
privilegs dagegen hat offenbar der Richter vor den Bür
germeiſtern den Vorrang, und das letztere wird auch wohl

das Verfaſſungsgemäße geweſen ſein.

Das Fleckensgericht führt in dieſer Zeit meiſt die Be
zeichnung „Bürgergericht“.

s

Um nun zurückzukommen auf d
ie Kompetenz, ſo fan

den, wie ſchon erwähnt, vor dieſem Richterkollegium Akte

freiwilliger Gerichtsbarkeit ſtatt. Die Beurkundung ſelbſt
erfolgte gewöhnlich durch den Richter allein. Aus den
Protokollen geht ebenſo wie aus den Urkunden hervor, daß

auch dieſes Richterkollegium bezüglich der Ausübung der

freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht a
n

d
ie Fleckensgrenze g
e

bunden war. Allerdings ſind ſolche Fälle verhältnismäßig

ſelten.

Dieſes Richterkollegium war ſodann im Beſitze der ſtreit
tigen Gerichtsbarkeit in der erſten Inſtanz, hier allerdings
nur für das Fleckensgebiet. Vor dem Fleckensgericht wur
den in dieſer Zeit anhängig gemacht: eine Reihe von

Schuldklagen, Erbſchaftsſtreitigkeiten, namentlich Streitig

keiten über Hergewedde und Gerade, Grundbeſitzſtreitigkei
ten, Streitigkeiten in Vormundſchaftsſachen, Schadenerſatz

- klagen uſw.
-
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Im Zuſammenhang hiermit möge auch noch erwähnt
werden, daß dem Fleckensgericht die Exekution der Urteile
zuftand, ſo namentlich bei Schuldklagen, die Pfändung. Das
Fleckensgericht verhängte ferner Arreſt, „legte Kummer

und Beſchlag“ an, erkannte auf Immiſſion und führte ſolche
aus, nahm d

ie Aeſtimation der Güter vor b
e
i

Pfändungen

und Diskuſſionsprozeſſen, führte alſo auch alle zur richter

lichen Tätigkeit nur indirekt gehörenden Handlungen ſelbſt
aUS.

Das Fleckensgericht hatte nach den Gerichtsprotokollen

das ganze Diskuſſionsverfahren über Bürgerhäuſer in der
Hand; ob ihm dieſes Recht verfaſſungsgemäß zuſtand oder
ob e

s nur auf Anmaßung beruhte, darüber läßt ſich keine

ſichere Entſcheidung treffen. Jedenfalls herrſchte über dieſe
Frage ſchon 1612 und 1655 ebenſo wie bei den Vorverhand
lungen für das neue Verfaſſungsprivileg!) heftiger Streit.

Der Gograf und die Beamten ſprachen dem Fleckensgericht

dieſe Rechte rundweg a
b
,

während d
ie Bürger es mit der

ſelben Energie beanſpruchten.

Die Strafgerichtsbarkeit *) ſtand dem Fleckensgericht

nicht zu
. Allerdings werden geringe Vergehen nach Ausweis

der Gerichtsprotokolle einige Male vom Fleckensgericht ab
geurteilt. Ob dem Fleckensgericht die Beſtrafung der

„leviora delicta“ tatſächlich zuſtand oder o
b

ſi
e lediglich

auf Anmaßung beruhte, läßt ſich nicht mit Sicherheit ent
ſcheiden. Jedenfalls beanſpruchte das Fleckensgericht be
reits in einer Beſchwerdeſchrift aus der 2

. Hälfte des

1
6
.

Jh.) neben der freiwilligen und der ſtreitigen Ge
richtsbarkeit ausdrücklich auch d

ie jurisdictio in le

!) Rep. Flecken Iburg I. A
.
1
.

und Abſchn. A
.

5
1 I.

*) vgl. Rep. Flecken Iburg II
.

A
.
1
,

II
.

A
. 15–17, II
.
A
.

23.

III. 1 ferner die Brüchtenregiſter des Amtes Iburg von 1598 bis
1600. Rep. Amt Jburg 226 II

.

*) Rep. Flecken Iburg II
.
C
.
3
.
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vioribus delictis, welche ihnen von den „Beamten“, w
ie

aus der Beſchwerdeſchrift hervorgeht, beſtritten wurde. Der
Zwieſpalt in dieſer Frage hat fortgedauert bis zum Erlaß
des neuen Verfaſſungsprivilegs. Bei den Vorverhandlun
gen wurde noch ein erbitterter Kampf um dieſes Recht g

e

führt, wobei die Vertreter des Fleckens ſogar behaupteten,

daß ſi
e in früherer Zeit noch viel weitgehendere Rechte in

dieſem Punkte beſeſſen hätten. Es wäre, wie ſie ſich aus
drückten, noch wohl zu erweiſen, daß früher der Fleckens

richter Duf- und Blutſchläge für ſich allein zu ſtrafen b
e

rechtigt geweſen wäre. Einen Beweis erbringen ſi
e

aber

dafür nicht.

Im übrigen geht aus den Protokollen deutlich hervor,
daß für gewöhnlich die Strafgerichtsbarkeit im Flecken in

Anweſenheit und unter Vorſitz der Beamten ausgeübt

wurde. Abgeſehen von Ausnahmefällen, d
ie urſprünglich

zweifellos die Regel bildeten und in denen für ein einzelnes
gerade begangenes Vergehen ein ſofortiger Strafgerichts

hof des Fleckensgerichtes unter Zuziehung der Beamten
zuſammentrat, wurde die Strafgerichtsbarkeit des Fleckens

durch das unter Vorſitz der Beamten periodiſch ſtattfindende
Brüchtengericht ausgeübt.

Hinſichtlich der Teilnahme des Richters und der Rats
verwandten an dieſen Strafgerichten herrſchte wiederum

dieſelbe Willkür, wie wir ſi
e

ſchon bei der Beſetzung des

Fleckensgerichtes kennen gelernt haben. In einem Teil der

in Frage kommenden Gerichtsperiode wird der Richter

als anweſend aufgeführt, in einem anderen Teile dagegen

wird von ſeiner Anweſenheit nichts bemerkt. Auch d
ie

Fleckensrechnungen dieſer Zeit wiſſen von einer Teilnahme

des Richters nicht zu berichten. Beiſpielsweiſe wird zum
Jahre 1617/18 bei der Verrechnung der Brüchten ausdrück
lich bemerkt: „Brüchten, ſoe abgeurteilt durch die Herrer
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Beamten und Bürgermeiſter“. Die Teilnahme der letzteren
wird ſtets bezeugt. Von einer Teilnahme der Ratsver
wandten an den Brüchtengerichten hören wir weder in den
Gerichtsprotokollen noch Fleckensrechnungen irgend etwas.

In dem neuen Verfaſſungsprivileg dagegen werden neben
den Bürgermeiſtern ausdrücklich auch die Ratsverwandten

als Teilnehmer am Brüchtengericht genannt, nicht aber det
Richter. Aus den ſpäteren Gerichtsprotokollen geht gleich

wohl auch eine Teilnahme des Richters hervor. Bei den
Vorverhandlungen über das neue Verfaſſungsprivileg wur
den als Teilnehmer am Brüchtengericht ſeitens des Fleckens
bald nur Bürgermeiſter und Vorſteher, bald Bürgermei

ſter und Richter und Vorſteher genannt, alſo Unklarheit auf
der ganzen Linie!

Ob den Vertretern des Fleckens bei den Strafgerich

ten Stimmrecht bei der Aburteilung zuſtand, läßt ſich wie
derum nicht mit Sicherheit entſcheiden. Bei den Vorver
handlungen für das neue Verfaſſungsprivileg nahmen ſi

e

dieſes Recht energiſch in Anſpruch. Die Beamten aber
leugneten e

s rundweg a
b und behielten damit auch Recht.

Urſprünglich hat jedoch den Fleckensvertretern ein Mitbe
ſtimmungsrecht zugeſtanden; denn die Brüchtengerichte für
den Flecken Iburg ſind weiter nichts als die Fortſetzung des
im Privileg von 1359 geſchaffenen Strafgerichtes von
„Amtmann und Rat“, wie ſchon aus der Teilung der Brüch
ten zwiſchen Fürſt und Flecken hervorgeht.

Dieſe Iburger Brüchtengerichte ſind wieder ein Be
weis für die veränderte Stellung des Droſten zum Flecken
und für ſein Streben, den Flecken Iburg auf dieſelbe Stufe
herabzudrücken, auf der die übrigen Ortſchaften ſeines Ver
waltungsbezirkes ſtanden. Das im Verfaſſungsprivileg

von 1359 geſchaffene Strafgericht war offenbar eine ſpeziell

für das Wigbold geſchaffene privilegierte Einrichtung. Da
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durch aber, daß dieſes Strafgericht von den Beamten mit

der fortſchreitenden Zeit in genau der gleichen Weiſe ab
gehalten und behandelt wurde, wie die für die übrige
Kirchſpiele beſtehenden Brüchtengerichte, ging der urſprüng

liche Charakter als privilegiertes Gericht verloren. Der

letzte vielleicht noch an das privilegierte Gericht von 135

erinnernde Reſt wurde in dem Augenblick beſeitigt, als den
Vertretern des Fleckens jegliches Mitbeſtimmungsrecht b

e
i

der Aburteilung genommen wurde. Die Stellung des Amt
manns im Privileg von 1359 hat hier wiederum zweifel
los die Handhabe geboten zur Degradierung dieſes privile

gierten Gerichtes zu einem gewöhnlichen Brüchtengerichte

denn dem Amtmann ſtand eben der Vorſitz zu ſowohl in

dem urſprünglich privilegierten Iburger Strafgericht, wie
auch in den Brüchtengerichten des Amtes. Einen Beweis

für die urſprünglich privilegierte Stellung des Iburger

Brüchtengerichtes bietet auch noch die Tatſache, daß für den

Flecken Iburg außer den periodiſch ſtattfindenden Brüchten
gerichten noch beſondere Strafgerichte unter Zuziehung und

Vorſitz der Beamten für einzelne gerade vorgekommene

Straffälle gebildet wurden, wie bereits erwähnt worden

iſ
t.

Solches geſchah in den übrigen Ortſchaften nicht

Zweifellos bildeten dieſe außerordentlichen Strafgerichte

urſprünglich d
ie Regel, und d
ie Iburger legten ihnen in

den Protokollen ſogar auch noch d
ie Bezeichnung „Bürger

gericht“ bei. Die Einrichtung derÄ
gerichte wurde in dem neuen Verfaſſungsprivileg ausdrück.
lich ſanktioniert.

Vor dieſes unter Vorſitz der Beamten abgehaltene
Strafgericht kamen nun alle Kriminalfälle, ausgenommen
diejenigen, auf die „peinliche Anklage“ ſtand. Irin lag

wiederum eine Schmälerung der im Verfaſſungsprivileg

von 1359 verliehenen Privilegien. Abgeurteilt wurden
durch dieſes Strafgericht nachweisbar alle „Blotwundun---
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gen und Blauſchläge“, Meſſerſtechereien, gewaltſame Ueber-"
fälle, wie überhaupt alle Arten von Gewalttaten, Scheltun
gen, Beleidigungen und Bedrohungen, das Ueberſteigen

der Fleckensbefeſtigungen und nächtliches Eindringen in den
Flecken, Diebſtahl, mutwilliger Weiſe erhobenes Waffen
geſchrei, nächtliche Ruheſtörung, Vermummungen am Faſt
abend, ſchließlich auch noch falſcher Kauf und Verkauf,

falſches Maß und Gewicht. Beſtraft wurde auch derjenige,

der irgend ein brüchtenfälliges Vergehen, von dem e
r

Kenntnis hatte, nicht zur Anzeige brachte.

Der gewöhnliche Verlauf einer ſolchen Strafrechtsſache
war etwa folgender: War irgendwo eine Straftat geſchehen,

ſo wurde ſi
e

dem Fleckensgericht angezeigt. Dieſes notierte

dieſelbe und wartete dann den Tag des Brüchtengerichtes

ab. Hin und wieder nahm das Fleckensgericht auch gütliche
Vergleiche vor, z. B

.

bei Scheltungen und Beleidigungen.

Ob e
s

dazu berechtigt war, läßt ſich nicht ſagen. Am Tage

des Brüchtengerichtes wurden alle in der Zwiſchenzeit no
tierten Fälle vorgelegt. War der Beſchuldigte ge
ſtändig, ſo wurde die Strafe für ihn feſtgeſetzt. War e

r

aber nicht geſtändig, ſo wurde der Fall zur genaueren Un
terſuchung und Aburteilung entweder dem Gogericht oder

dem Fleckensgericht überwieſen; vor dem Brüchtengericht

ſelbſt fanden nämlich keine längeren Unterſuchungen und
Zeugenverhöre ſtatt. Wenn ic

h ſage Gogericht oder
Fleckensgericht, ſo liegt das daran, daß die Beamten bei

den Vorverhandlungen für das neue Verfaſſungsprivileg
behaupteten, die Unterſuchung und Aburteilung derartiger

Fälle ſtehe allein dem Gogericht zu, während die Vertreter
des Fleckens behaupteten, dies Recht gebühre dem Fleckens
gericht. Wirklich finden ſich in den Fleckensprotokollen

hierfür Belege. Es iſt aber möglich, daß e
s

ſich dabei um
Uebergriffe handelt.
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Die Hälfte der eingegangenen Brüchten fiel, wie ſchon
erwähnt, an den Flecken, die andere Hälfte an den Biſchof

In dieſem Punkte war alſo die privilegierte Stellung des
Fleckens beſtehen geblieben.

X. Verfaſſungsprivileg des Jahres 1657.
Schon im Laufe der bisherigen Darſtellung habe ic

h

wiederholt Gelegenheit genommen, auf die in der Zeit von
1359–1657 immer mehr zu Tage tretende Verwirrung in

den Iburger Verfaſſungsverhältniſſen hinzuweiſen.
Am klarſten tritt der herrſchende Wirrwarr in den

2 Jahre währenden Vorverhandlungen für das neue Ver
faſſungsprivileg zutage. *) Da ſteht in vielen Punkten Be
hauptung gegen Behauptung. Was die Iburger als ih

r

gutes Recht beanſpruchen, wird von den Beamten anderer

ſeits als Anmaßung bezeichnet.*)
Im folgenden ſoll auf die einzelnen Streitpunkte nicht

näher eingegangen werden. Sie ſollen vielmehr nur ganz

kurz berührt und dann das im Privileg vorliegende End
reſultat wiedergegeben werden. In der Einleitung des

neuen Privilegs erklärt Franz Wilhelm, daß die zwiſchen
den „Beamten“ und dem Flecken ausgebrochenen Kompe

tenzſtreitgkeiten den Erlaß des vorliegenden Privilegs not
wendig gemacht hätten, und daß der Zweck desſelben wäre,

die geſtörte Einigkeit wieder herzuſtellen. Im § 1 des
Privilegs wird den Iburgern das alte Recht der Rats:
wahl beſtätigt. Am Johannistage ſollen nach voraufge

gangenem Gottesdienſt die beiden Bürgermeiſter ſowie

6 Männer aus der Bürgerſchaft für den 1
. Ehür ernennen

dieſe wiederum ſollen nach voraufgegangener Vereidigung

*) Rep. Flecken Iburg I. A
.
1
.

und Abſchn. A
.

51. 1.

*) Orig-Urk. im Kgl. Staatsarchiv zu Osnabrück. Rep. Flecken
Jburg I. A. 2.
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durch den Fleckensrichter 6 neue Männer für den 2. Chür
ernennen, denen dann die Wahl des neuen Rates obliegt,

nachdem ſi
e

auch vorher vom Fleckensrichter vereidigt wor
den ſind.
Wahlmänner, die ſich weigern, ſofort nach ihrer Er

nennung auf dem Rathauſe zu erſcheinen, ſollen mit einer

Mark Strafe belegt werden.
Iſt die Wahl des neuen Rates in der vorgeſchriebenen

Weiſe vollzogen, ſo hat zunächſt der Fleckensrichter den Be
amten den Ausgang der Wahl mitzuteilen. Haben dieſe
gegen die Erwählten nichts Sonderliches einzuwenden, ſo

werden die Namen der neuen Ratsmitglieder durch den

Richter bekannt gegeben, andernfalls muß erſt für einen
unliebſamen Kandidaten ein Erſatzmann gewählt werden,

Iſt dann die Wahl definitiv beſtätigt, ſo hat der Fleckens

richter dem neuen Rat in Gegenwart der Beamten den her
gebrachten Eid abzunehmen.
Wer ſich von den neu erwählten Ratsmitgliedern wei

gert, das ihm übertragene Amt anzunehmen, verfällt in

eine Strafe von zwei Goldgulden; falls e
r

ſich auch nach

einer Mahnung der Beamten noch widerſetzt, muß er oben

drein auf ein Jahr den Flecken verlaſſen.
Kein Bürgermeiſter oder Ratsmann kann während ſei

nes Amtsjahres abgeſetzt werden, e
s

ſe
i

denn, daß erheb

liche Gründe vorliegen und die Beamten ihre Zuſtimmung

geben. Dieſe letztere Beſtimmung war gegen die Präten
ſionen der Iburger gerichtet, die bei den Vorverhandlun
gen behauptet hatten, ſi

e

könnten ganz nach freiem Ermeſſen

zu jeder Zeit den Rat ein- und abſetzen, was natürlich von
den Beamten beſtritten worden war.

Den Beamten ſchärfte der Biſchof ein, für pünktliche
Einhaltung des Ratswahltermines zu ſorgen.

Die Bürgermeiſter werden auch jetzt wieder gleich von
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den Churgenoſſen gewählt und nicht erſt von den Ratsmit
gliedern.

Ueber d
ie Befugniſſe des Rates, heißt e
s im Privileg:

„Was nun der alſo erwählte und beſtätigte Rat in gemeinen
Fleckensſachen, ſo viel ihm allein gebührt und geſtanden

wird, ſonſten mit Vorwiſſen und Verordnung unſerer Beam
ten zu unſerem und unſeres Hauſes und Fleckens Beſte

und Notdurft, ſchaffen und anordnen wird, dem ſoll von
der Bürgerei gebührend gefolget werden.“ D. h. kurz: d

ie

Bürger ſind verpflichtet, den Anordnungen der Bürgermei

ſter und Ratsverwandten Folge zu leiſten, die aber ihrer

ſeits wieder in allen Verwaltungsſachen den Beamten u
n

terſtehen. Dementſprechend wird ihnen jetzt auch das Recht
entzogen, ſelbſtändig Fleckensbeamte anzuſtellen; denn dieſe
müſſen, wie e

s

ausdrücklich heißt, dem Biſchof und ſeinen

„Beamten“ „annehmlich“ ſein. Ebenſo wird ihnen das

Recht von „Gebot und Verbot“ arg beſchnitten. Es heißt
hierüber im Privileg: „Wir wollen jedoch auch hierdurch
nicht benohmen haben, daß gleich Bürgermeiſtern und Rath

des Fleckens in bürgerlichen und pillichen Sachen und Ob
lagen über die Bürger (aber keine Frembde ohne Vorwiſ
ſen der Beamten) Gebot und Verbott Kraft dieſes von Uns
geſtattet wird, wann zue Zeiten die Bürger in geringen
bürgerlichen Sachen, wodurch jus tertii ſonderlich nichts
lädirt wird, ihr Ambt nicht getan etwan auf ein Schilling

vier oder fünf nach Gelegenheit von ihnen zu des Fleckens
beſten mulctiert werden;!) im übrigen für unſeren Beam
ten juſtifizirt und beſtrafft werden.“
Die Bürgermeiſtern und Rat hier eingeräumte Poli

zeigewalt iſ
t

alſo eine äußerſt geringe, und doch ſchien ſi
e

den Beamten bei den Vorverhandlungen noch viel zu groß.

) Als ſolche geringen bürgerlichen Sachen nennen d
ie Iburger

z. B
.

Verſäumnis der Wachten und Pfandweigerung.
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Sie behaupteten, daß Bürgermeiſtern und Rat auch nicht
das allergeringſte Strafrecht zuſtände, „ſintemalen bei
aller auch der allergeringſten Mulctation und Beſtrafung

Hochfürſtlichen Gnaden Intereſſe verfieren täte, und die
Beobachtung ſelbigen Intereſſes dero Beamten, nicht aber

den Iburgiſchen Bürgermeiſtern und Vorſtehern kompetie

ren täte.“ Der Biſchof hatte alſo hier den Wünſchen ſeiner
allzu eifrigen Beamten nicht ganz nachgegeben, hatte aber

auch anderſeits nicht ſchlechthin die Beſtrafung leviora
delicta zugeſtanden, die ſi

e für ſich bis zu einem Maximal
ſtrafſatze von einem Gulden in Anſpruch genommen hatten;

ebenſo hatte e
r

ihnen kein Gebot und Verbot über Nichtbür
ger ohne Vorwiſſen der Beamten eingeräumt, wie ſi

e das

ebenfalls beanſprucht hatten.
Abgeſehen von dieſen ganz geringen Vergehen, ſoll

ten alle „Casus und Excessus“, auf di
e

keine peinliche An
klage ſtand, wie bisher von den biſchöflichen Beamten in

Anweſenheit der Bürgermeiſter und Ratsdeputierten bei
den Brüchtengerichten oder ſonſt abgeſtraft werden. Wenn

der Angeklagte nicht geſtändig war, ſollte die Angelegenheit

dem Gogericht übergeben und von dieſem abgeurteilt
werden. “

Durch dieſe Beſtimmungen war einmal den Vertretern
des Fleckens im Brüchtengericht jegliches Mitbeſtimmungs

recht bei Feſtſetzung des Strafmaßes genommen, dann aber

auch die Aburteilung der geleugneten Vergehen dem

Fleckensgericht entzogen. Beides aber hatten die Iburger

bei den Vorverhandlungen, unbeirrt durch den Widerſpruch

der Beamten, für ſich in Anſpruch genommen.

Bei wirklich ſchweren Kriminalfällen (griviora delicta)
im Flecken, die an Leib und Leben gingen, ſteht Bürgermei

ſtern und Rat nur das Recht zu, den Täter zu ergreifen,

aber nur mit Vorwiſſen der Beamten. Nur in einem ein
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zigen Falle, wenn nämlich periculum fugae vorliegt, kön
nen ſi

e ſelbſtändig ohneÄ Verſtä ndigung mit den

Beamten den Verbrecher ergreifen, müſſen ihn aber dann
ſofort ohne jedweden Aufenthalt a

n

den Fleckensgrenzen

den Fußknechten des Amtes ausliefern. Das Recht alſo, in

jedem Falle ſelbſtändig, ohne Vorwiſſen der Beamten einen
Verbrecher ergreifen zu dürfen und erſt auf Begehren d

e
r

Beamten ausliefern zu müſſen, war den Jburgern nicht zu

teil geworden. Die Beamten hatten ihnen dieſes Recht b
e
i

den Vorverhandlungen abgeſtritten und waren damit auch

beim Biſchof durchgedrungen.

Den von den Beamten beſtrittenen Anſpruch der Ibur
ger Bürgermeiſter und Vorſteher beim Schwören der Ur
fehde anweſend ſein zu müſſen, wurde vom Biſchof her
abgemildert zu der Erlaubnis, anweſend ſein zu dürfen.

Die Ausübung der Zivilgerichtsbarkeit im Flecken wird

dem von den Beamten vereidigten Fleckensrichter in G
e

meinſchaft m
it

d
e
n

Bürgermeiſtern im § 7 d
e
s
Privilegs

zugeſtanden, aber nur dann, wenn beide Parteien
Flecken sbürger ſind. Die ausſchließliche Z

u
ſtändigkeit des Fleckensrichters für die Bürger wird vom
Biſchof im Privileg nicht anerkannt. Sowohl dem Goge

richt als auch dem Archidiakonalgerichte und Offizialgerichte
werden konkurrierende Gerichtsbarkeit im Flecken zuer
kannt; außerdem kann jeder unbehindert vom Fleckensge

richt a
n

die biſchöfliche Kanzlei appellieren. Das von den
Iburgern bei den Vorverahndlungen beanſpruchte „privi
legium d

e

non evocando“ war damit unter den Tiſch ge
fallen, entſprechend der Behauptung der Beamten, nie

etwas von einem derartigen Privilegium gehört zu haben.
Für alles Weitere über dieſen Punkt verweiſe ic

h

auf d
ie

früher gemachten Ausführungen.

Im § 8 des Privilegs werden die Diskuſſionen über
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Bürgerhäuſer dem Gografen zugewieſen, der verpflichtet iſt,

wei Beiſitzer aus Bürgermeiſtern und Richtern zuzuziehen.
Mit dieſer Regelung hatte der Biſchof wiederum einen Mit
elweg zwiſchen den extremen Forderungen der Beamten

inerſeits und der Fleckensvertreter andererſeits gewählt.

Die Beamten hatten nämlich die Führung der Diskuſſions
rozeſſe für den Gografen in Anſpruch genommen, die

Fleckensvertreter dagegen für ihr Fleckensgericht.

Im § 9 des Privilegs wird d
ie Exekution aller Urteile,

uch der nicht vom Fleckensgericht ergangenen, dem Richter
eſp. Bürgermeiſtern und Rat übertragen, ebenſo die Vor
nahme von Immiſſionen. Bei den Vorverhandlungen hatte

Streit darüber geherrſcht, o
b

von den auswärtigen Gerich

en den Fleckensvorſtehern die Exekution der Urteile „befoh

en“ werden könne, oder o
b

ſi
e darum „erſucht“ werden

müßten. In der definitiven Formulierung im Privileg
werden zwar beide Ausdrücke vermieden, ſachlich behielten

aber die Beamten recht.

Bürgermeiſtern und Rat liegt fernerhin nach den Be
timmungen des Privilegs d

ie Pflicht o
b
,

für d
ie Sicher

heit des Fleckens zu ſorgen. Sie müſſen die Schlüſſel zu

den draußen vor den Fleckenspforten ſtehenden Schlagbäu

men und zu den Fleckenstoren ſelbſt aufbewahren, ſie haben

darauf zu achten, daß Schlagbäume wie Tore rechtzeitig

auf- und zugeſchloſſen werden, der Wachtdienſt pünktlich

perrichtet wird und niemand die Fleckensbefeſtigungen

überſteigt.

An Beſoldung wird Bürgermeiſtern, Richter und Rat

im Privileg eine Reihe Sporteln garantiert. Gezahlt wer
den ihm ſolche z. B

.

für die Teilnahme am Brüchtengericht

und für die Teilnahme a
n

den Diskuſſionsprozeſſen. Den
Bürgermeiſtern wird obendrein ausdrücklich die Freiheit

vom Stifts-Schatz zugeſichert.

Hiſt. Mitt. XXXX. 24
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Als Bedingung für die Aufnahme in die Bürgerſchaft

wird im § 2 des Privilegs lediglich die Erlegung des Bür
gergeldes!) gefordert und die Leiſtung des Bürgereides vor

dem Fleckensrichter in Gegenwart von Bürgermeiſtern und

Rat.

Bürgerrecht zu erwerben iſ
t jeder verpflichtet, der ſi
ch

länger a
ls

e
in Jahr im Flecken aufzuhalten, beabſichtigt

Heiſcht e
r in dieſer Friſt das Bürgerricht nicht, kann er aus

gewieſen werden. Den Anordnungen der Bürgermeiſter und

Vorſteher gegenüber ſind die Bürger zum Gehorſam ver
pflichtet.

Im § 3 des Privilegs wird den Bürgern wiederum

in derſelben Weiſe wie 1359 freier„Erbgang garantiert

nur von den „außer Landes“ gehenden Erbſchaften darf d
e
r

Flecken den zehnten Pfg. ziehen, wovon allerdings d
ie

Hälfte

wieder an den Fürſten abgetreten werden muß. Zu glei

chen Teilen auch ſind der Fürſt und der Flecken an den Erb

ſchaften der „Bieſterfreien“ im Flecken beteiligt. Ueber

den Begriff „Bieſterfrei" vergleiche man die Ausführungen

des Privilegs ſelbſt und Klöntrup 2 unter „Bieſterfrei“.

Außer dieſen Einnahmen aus Erbſchaften werden dem

Flecken zur Beſtreitung ſeiner Ausgaben im Privileg noch

die Halbſcheidt der Brüchten, der halbe Zoll und die Hälfte

einer neu einzuführenden Akziſe zugeſichert. Die neue

Akziſe ſoll von einer
großen Anzahl Waren und Lebens

mittel, ſpeziell Bier, Wein und Branntwein, die in den

Flecken zum feilen Verkauf eingeführt werden, erhoben

werden. Der vom Biſchof aufgeſtellte Tarif iſ
t

noch in

mehreren Ausfertigungen vorhanden. *)

*) Das Bürgergeld beträgt auch jetzt noch für eine zuziehende
männliche Perſon 5 Taler, für eine zuziehende weibliche Perſon 4

Taler, für einen Bürgersſohn einen Taler.

*) Rep. Amt Iburg I. B
.

III. 1
;

Rep. Flecken Iburg VIII. C

III; Protokollbuch d
.

Fleckens Iburg von 1798–1846 (aufbewahrt,
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Im § 6 des Privilegs beſtimmt der Biſchof die Fleckens
grenzen, d. h. das Gebiet innerhalb deſſen die verliehenen
Privilegien Geltung haben und Bürgermeiſtern, Rich
tern und Rat Jurisdiktion zuſtehen ſoll. Dieſes Ge
biet umfaßt genau wie im Jahre 1359 den Fleckensbezirk
ſelbſt und die Gemeindewege bis an die Schlagbäume, die

draußen vor den einzelnen Toren ſtehen. !) Eine Ausdeh
nung des Jurisdiktionsbezirkes über dieſe alten Grenzen

hinaus hatte der Biſchof abgelehnt, ſo flehentlich auch die
Iburger gebeten hatten, ihre Jurisdiktion einmal bis an
die „Landwehr“ und dann auch noch auf die auf dem klei
nen Maſch und Hagenberge wohnenden Iburger Bürger

auszudehnen. Bezüglich dieſes zweiten Punktes haben die
Iburger zwei Jahre ſpäter einen teilweiſen Erfolg zu ver
zeichnen gehabt, *) und durch geſchickte Benutzung der Akten
gelang es ihnen ſchließlich ſogar im Jahre 1829, die Juris
diktion über den Hagenberg und die kl

.

Maſch vollſtändig zu

erlangen, wenn auch auf illegalem Wege. *)

Im § 14 des Privilegs verſpricht Franz Wilhelm den
Iburgern ganz allgemein, ſie bei ihren hergebrachten Mar
kengerechtſamen ſchützen zu wollen. Eine Beſtätigung der
Iburger Markengerechtſame im einzelnen hatte e

r abge

lehnt, d
a hierüber abſolut keine Einigkeit und Ueberein

ſtimmigkeit zwiſchen den einzelnen Gemeinden herrſchte,

noch auch eine ſolche zu erzielen geweſen war.

beim Bürgermeiſteramte in Iburg). Jährlich einmal und zwar am
Tage vor der Ratswahl hat die Ablegung der Fleckensrechnung vor
der Geſamtbürgerſchaft in Anweſenheit der Beamten ſtattzufinden.

) Franz Wilhelm ließ bei den Schlagbäumen noch außerdem Grenz
ſteine ſetzen, die auf der einen Seite mit einem Rad, auf der an
deren Seite mit einem J bezeichnet waren.

*) Rep. Flecken Iburg I. C
.
2
. u
. 5
;

Rep. Amt Iburg 208. 18.

*) Rep. Amt Iburg 208, 18; Rep. Flecken Iburg I. C
.
1
.

24*
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In denſelben Paragraphen nimmt der Biſchof für ſi
ch

und ſeine Beamten ausdrücklich die Oberpolizei in d
e
r.

Iburger Mark in Anſpruch.

Dies der Inhalt des zweiten Jburger Verfaſſungs
privilegs vom Jahre 1657. Die Kompetenzſtreitigkeiten

zwiſchen Beamten und Flecken waren hiermit entſchieden,

aber wie! Die Beamten waren mit faſt allen ihren A
n

ſprüchen durchgedrungen. Sie waren jetzt die rechtlich an
erkannten „Oberbürgermeiſter“ Iburgs. Bürgermeiſter
und Rat waren ihnen jetzt verfaſſungsgemäß in faſt allen

Angelegenheiten unterſtellt. Mit d
e
r

Selbſtändigkeit d
e
s

Fleckens war es ein für allemal vorbei.
Dieſe Verfaſſung von 1657 hat mit einigen Abände

rungen bis 1846-fortbeſtanden, in welchem Jahre der
Flecken nach Aufgabe ſeiner eigenen Gerichtsbarkeit eine

neue Verfaſſung erhielt, in der d
ie Unterordnung d
e
s

Fleckens unter d
a
s

Amt noch ſchärfer betont wurde. D
ie

Abhängigkeit d
e
s

Fleckens vom Amt hatte eben mit d
e
r

Z
e
it

immer noch zugenommen. Auf die Verfaſſung von 1846
folgten dann innerhalb ganz kurzer Zeit noch zwei weitere,
auf die ic

h

aber hier nicht mehr näher eingehen will.



IV.

Juſtus Gruner.

Eine Lebensſkizze und Berichtigung.

Von Juſtus von Gruner.

In dem vorjährigen Bande dieſer Mitteilungen hat Prof.
Dr. Schirmeyer über „Juſtus Gruners Anteil an der deutſchen
Erhebung“ nach einem von ihm gehaltenen Vortrag berichtet.
So ſehr es zu begrüßen iſt, daß Prof. Schirmeyer das faſt er
loſchene Andenken an Gruner in ſeiner Vaterſtadt erneuert,

ebenſo bedauerlich iſ
t es, daß ſein Bericht eine Anzahl Unrich

tigkeiten enthält. Leider ſtützt ſich nämlich ſein Bericht, wie Prof.
Schirmeyer ſelbſt angibt, in weitgehendem Maße auf die Schrift
Wentzckes „Juſtus Gruner der Begründer der preußiſchen Herr
ſchaft im Bergiſchen Lande“, die 1913 gegen Ende November als
„Feſtgabe des Düſſeldorfer Geſchichtsvereins zur hundertjährigen
Erinnerung a

n

die Befreiung des Landes“ erſchienen iſt. Außer
dieſer Schrift hat Schirmeyer wohl nur den heute teilweiſe ver
alteten Aufſatz meines Vaters in der Allg. Deutſch. Biogr. be
nutzt, den e

r mir irrtümlicher Weiſe zuſchreibt.
Der Bericht Schirmeyers gibt mir nun die Gelegenheit, den

Leſern der Mitteilungen ein Bild von dem Leben Gruners vor
zulegen, wie e

s

ſich auf Grund der ſehr umfangreichen und zer
ſtreuten Literatur, von der Wentzcke nur einen ganz kleinen Teil
anführt, und auf Grund der Akten aus den verſchiedenen in

Betracht kommenden Archiven uns heute ergibt. Dabei ſollen

die Irrtümer Wentzckes und Schirmeyers gleichzeitig berichtigt
werden.

Die Familie Gruner ſtammt aus Tanna im Voigtlande.

Wie es kam, daß der dritte nachweisliche Ahnherr Georg Chriſtian
Gruner bei der Familie von Langen in Sögeln Hauslehrer wurde,

iſ
t

nicht bekannt. Er ſchied wohl aus dieſer Stellung, als er

Pfarrer zu St. Katharinen in Osnabrück wurde. Sein Sohn
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war der als Vizekanzleidirektor und vorſitzender Rat im hoch
fürſtlichen evangeliſchen Konſiſtorium 1787 geſtorbene Freund

Juſtus Möſers, Johann Chriſtian Gruner. Aus ſeiner Ehe mit
Eleonore Baumeiſter aus Hildesheim entſproſſen zwölf Kinder,

von denen zwei im zarten Alter von etwa 34 Jahr bereits vor
dem Vater ſtarben. Die Angabe Wetzckes und nach ihm
Schirmeyers von der 12köpfigen Kinderſchar iſ

t alſo unrichtig.

Der Vizekanzleidirektor hinterließ ſeine Familie in recht
bedrängten Umſtänden. Juſtus Möſer, der Pate des vierten
Sohnes ſeines Freundes, und nach deſſen Tode ſeine Tochter.
die Frau von Voigt, nahmen ſich ebenſo wie der Domherr Graf
Hohenſtein tatkräftig der Familie an. Juſtus Gruner ſagte
ſpäter, Möſer ſei ihm ein zweiter Vater geweſen.

Ueber der Kindheit und Jugend Gruners liegt ein öisher
undurchdringliches Dunkel. Erſt, daß er in Halle und darauf in

Göttingen ſtudierte, läßt ſich aktenmäßig nachweiſen. In Göt
tingen knüpfte Gruner Freundſchaften an mit den Vettern Karl
Friedrich und Albrecht Eichhorn, wie Wentzcke ganz richtig ſagt.

Wie Schirmeyer dazu kommt, trotz der ihm vorliegenden Angabe
Wentzckes, die beiden Eichhorns als Brüder zu bezeichnen, iſt

unverſtändlich. Aus Göttingen kam Gruner im Jahre 1798 nach
Osnabrück zurück. Wann und wo er Magiſter geworden iſt, läßt
ſich nicht feſtſtellen. Den juriſtiſchen Doktor erwarb e

r in Rinteln.
Auch über die Zeit, die Gruner jetzt in Osnabrück zubrachte.

ſind wir nur mangelhaft unterrichtet. Nur, daß er verſchieden:
Schriften, meiſt ſtaatswiſſenſchaftlichen Inhaltes, veröffentlichte.

iſ
t

uns bekannt. Wentzcke meint, daß ſich Gruner eine Wirkſam
keit als Advokat ſuchte, und Schirmeyer ſagt infolgedeſſen

kurzweg: e
r

ſei Advokat geworden. Wentzckes Angabe beruht

wohl auf einer Aeußerung Gruners in einem Briefe a
n Gneiſe

nau aus ſpäterer Zeit. Aber dieſe iſ
t

offenbar nicht richtig. E
s

mag wohl ſein, daß ſich Gruner damals mit der Abſicht getragen
hat, ſich als Advokat in Osnabrück niederzulaſſen, aber dieſer
Plan iſ

t

dann doch nicht zur Ausführung gekommen. In d
e
n

einſchlägigen Akten des Osnabrücker Staatsarchives habe ic
h

we
nigſtens bis jetzt darüber nichts finden können.

Auf welche Weiſe Gruner mit den damals infolge des
Baſeler Friedens in Osnabrück ſtehenden preußiſchen Offizieren
bekannt geworden iſt, wiſſen wir nicht. Namentlich mit dem ſpä

teren Feldmarſchall Kneſebeck und dem ſpäteren General von
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Steinmetz ſcheint Gruner in näheren Verkehr gekommen zu ſein.
kneſebeck iſ

t

e
s

nun geweſen, der dem Leben Gruners eine ent
heidende Wendung gab, indem e

r

ihn dem Hauptmann von

Nothardt empfahl. Der war nämlich mit der Koloniſtenwerbung

m Reiche für Südpreußen beauftragt. Nothardt übertrug Gru

e
r

ein Koloniſtenwerbebüro unter der ausdrücklichen Bedin
ung, daß Gruner ſpäter in den preußiſchen Staatsdienſt auf
enommen würde. So befand ſich denn Gruner in der Tat in

iner freien Stellung zum preußiſchen Staat, wie Wentzcke richtig
agt. Wie e

r

aber dazu kommt, Gruner zum Referendar zu
tachen, was e

r

niemals war, iſ
t

unverſtändlich. Gruners Amts

it
z war zunächſt in Oehringen. Als ſpäter die Verhältniſſe dazu

wangen, das Werbebüro zu verlegen, ſiedelte Gruner nach
railsheim über. Es iſ

t

daher ungenau, wenn Wentzcke ſagt,

mit dem Amtsſitz in Oehringen und Crailsheim“. Schirmeyer

ibt auffallender Weiſe nur Crailsheim an. Mit der im Jahre
802 erfolgten Ernennung zum Kammerrat war das Verſprechen,

öruner in den preußiſchen Staatsdienſt aufzunehmen, erfüllt.
Einer Kammer wurde e

r

nicht zugewieſen, ſondern behielt auch

etzt noch das Werbebüro.

Im Jahre 1804 wurde dies aufgelöſt und Gruner in das Ge
eraldirektorium nach Berlin, und zwar in die Abteilung für
Südpreußen, berufen. Eine Hauptverwaltung der neuen pol
tiſchen Erwerbungen, wie Wentzcke und nach ihm Schirmeyer

ungibt, gab e
s

nicht. In dieſer Stellung blieb Gruner nur zwei
Jahre. Als 1806 Hannover an Preußen fiel, bat der mit der
Verwaltung des Landes betraute Miniſter von Schulenburg den
Miniſter für Südpreußen, von Voſt, unter für Gruner ſchr
chmeichelhaften Ausdrücken, ihm dieſen nach Hannover zu ſenden.

Nur kurze Zeit blieb Gruner in Hannover. Er erhielt dort ſeine
Ernennung zum Kammerdirektor in Poſen. Ehe er jedoch ein
teues Amt antrat, nahm Gruner einen kurzen Urlaub und
egab ſich nach Osnabrück zum Beſuch ſeiner Mutter.

Gruners Tätigkeit als Direktor der Poſener Kammer war
nur ſehr kurz. Der Einmarſch der Franzoſen und der Aufſtand

W
e
r

Polen machte ihr ein ſchnelles Ende. Endlich, im Februar
807, entwich Gruner aus Poſen, ſagt Wentzcke ganz richtig.

Warum Schirmeyer daraus gemacht hat: „als endlich auch Gruner

u
s

Poſen weichen mußte,“ iſ
t

unverſtändlich. Wentzcke hat mit

ſutem Grunde geſagt: „entwich“; denn darin liegt eben auch, daß
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Gruner den Händen der Franzoſen entfloh. Die Richtigkeit der
Anſicht Wentzckes wird auch von Gruner ſelbſt beſtätigt, der in
einer aus Memel vom 25. Februar 1807 datierten Denkſchrift an
den König ſagt: er habe ſchon aus Danzig dem König angezeigt,

es ſe
i

ihm endlich gelungen, der Gewalt des Feindes zu ent

fliehen."

Ueber ſeine Tätigkeit in Memel wiſſen wir nur, daß Gruner
über die polniſche Frage mehrere Denkſchriften ausarbeitete, d

ie

im ſchärfſten Gegenſatz zu denen des Fürſten Radziwill über dic
ſelbe Angelegenheit ſtanden. Endlich wurde Gruner von Memel
nach Stralſund zu Blücher geſandt, der vereint mit den Schweden

unter dem Befehl ihres Königs die Wiedereroberung von Pom
mern verſuchen ſollte. Wentzcke, und nach ihm Schirmeyer, ſagt,

Gruner wäre dem General als Civilkommiſſar beigegeben wor
den. Das iſ

t

nicht ganz richtig, denn Gruner hatte einen zwei
fachen Auftrag erhalten. Erſtens ſollte er die von Blücher e

r

oberten Gebiete verwalten, und zweitens ſollte e
r

die etwa nötig

werdenden Verhandlungen für Blücher führen. Der Tilſiter
Friede verhinderte die Ausführung des Blücher gegebenen Auf
trags. Gruner aber mußte nun die nötigen Verhandlungen mit
den Schweden und Franzoſen führen. Er tat dies zur vollſten
Zufriedenheit des Generals. Wohl auf Grund des erſten Teils
ſeines Auftrages, den Blücher wohl gekannt hat, befahl der Ge
neral dann Gruner die Verwaltung der von ſeinen Truppen be
ſetzten Landſtriche zu übernehmen. Infolgedeſſen bildete

Gruner eine proviſoriſche Kriegs- und Domänenkammer in Trep

tow a
.

d
. Rega, wo auch Blücher ſein Hauptquartier aufſchlug.

An der Spitze dieſer Behörde ſtand Gruner bis zum Anfang des
Jahres 1809. -

Um dieſe Zeit wurde e
r

nach Berlin berufen, um als König

licher Kommiſſar die Einführung der Städteordnung in Berlin

zu leiten. Gleichzeitig wurde die Kammer in Treptow aufgelöſt.

Warum dieſe Berufung Gruners nach Berlin ein Zeichen der
zunehmenden kriegeriſchen und franzoſenfeindlichen Stimmung in

den höchſten Kreiſen der Regierung geweſen ſein ſoll, wie Wentzcke
meint, iſ

t

nicht recht klar. Gruner bekleidete aber ſein neues
Amt nicht lange. Die Städteordnung brachte e

s mit ſich, daß in

Berlin die Polizei ganz von der Gemeindeverwaltung getrennt

!) Dr. Kurt Schottmüller: Der Polenaufſtand 18067. S. 35.
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und vom Staate übernommen wurde. Am 25. März 1809 erließ
daher Friedrich Wilhelm III. eine Kabinettsorder, durch welche
Gruner als Polizeipräſident an die Spitze der neuen Behörde
geſtellt wurde. Mit dieſer Ernennung erloſch nun natürlicher
Weiſe der Auftrag wegen der Einführung der Städteordnung.

Die bis dahin darüber entſtandenen Akten übergab Gruner der
Regierung in Potsdam, die nun ihrerſeits das Weitere zur Ein
führung der Städteordnung veranlaßte. Es iſt alſo nicht richtig,

wenn Wentzcke ſagt: Gruner habe die Einführung der Städte
ordnung geleitet. In der Tat iſt ſeine Tätigkeit in dieſer An
gelegenheit kaum über die erſten Schritte dazu hinausgekommen.

Ebenſo unrichtig iſ
t

auch die auf Wentzckes Angabe beruhende
Mitteilung Schirmeyers, Gruner habe als Königlicher Kommiſſar
die Städteordnung in Berlin durchgeführt.

Zu Anfang des Jahres 1811 wurde die höhere oder geheime

Polizei in Preußen begründet. Hardenberg ſollte a
n

der Spitze

dieſer neuen Behörde ſtehen und unter ihm der von ſeinem Amte

als Polizeipräſident entbundene und nun zum Staatsrat er
nannte Gruner die Geſchäfte führen. Hardenberg überließ aber
bald die Leitung der Behörde ganz ſelbſtändig Gruner. Die
Ernennung eines ſo ausgeſprochenen Franzoſenfeindes, wie e

s
Gruner war, gerade in dieſer höchſt kritiſchen Zeit, beweiſt deut
lich, daß die neue Behörde gegen den immer mehr um ſich grei
fenden Einfluß der Franzoſen in Preußen arbeiten ſollte. Sie
hat dies denn auch unter Gruners Leitung ganz redlich getan.

Als dann im Frühjahr 1812 Preußen zum Anſchluß an
Frankreich gezwungen wurde, erbat Gruner, als einziger Zivil
beamter, ſeinen Abſchied. Den Bemühungen Hardenbergs, ihn

im preußiſchen Staatsdienſt zu behalten, ſetzte Gruner ſo durch
ſchlagende Gründe für ſeine Bitte um den Abſchied entgegen, daß
Hardenberg auf ſeinem Wunſche nicht beſtehen konnte und Gruner
der Abſchied bewilligt werden mußte. Es geſchah dies in ehrender
Form und mit dem Verſprechen der geheimen Weiterzahlung

ſeines Gehaltes. Jedoch wurde dieſe Bedingung noch geändert, d
a

der geheimen Fortzahlung natürlich die größten Schwierigkeiten

entgegenſtanden.

Es beruht wohl nur auf einem Mißverſtändnis, wenn Schir
meyer ſagt, die beſten Generale trennten ſich vom preußiſchen

Staat und gingen nach England und Rußland. Wentzcke ſagt,

die beſten Führer der preußiſchen Reform zogen e
s vor, den
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Staat zu verlaſſen. Einige Zeilen ſpäter aber behauptet er, daß
Stein in Rußland eine glänzende Reihe von Heerführern und
Vaterlandsfreunden um ſich ſcharen konnte. Zunächſt iſ

t

die

erſte Angabe Wentzckes nicht ganz richtig. Scharnhorſt und
Gneiſenau, die doch unſtreitig zu den beſten Führern der Re
formpartei gehörten, trennten ſich nicht vom Staate. Scharn
horſt blieb nicht nur im Lande, ſondern auch im Dienſte, und
Gneiſenau ging mit geheimen Aufträgen ins Ausland. Woher
aber Stein die glänzende Reihe von Heerführern und Vater
landsfreunden hätte nehmen ſollen, iſ

t ganz unklar. Unter den
gegen 3

0 Offizieren, die ihren Abſchied nahmen,") befindet ſich kein
einziger General! Es ſind der Mehrzahl nach nur Subaltern
offiziere geweſen, alſo keine Heerführer. *) Von Vaterlands
freunden aber konnte wohl Stein nur Arndt um ſich ſcharen,
denn, wie ſchon oben geſagt, hat nur Gruner von allen Zivilbe
amten allein wegen des Bündniſſes mit Frankreich ſeinen Ab
ſchied gefordert!

Sofort nach ſeinem Ausſcheiden aus dem preußiſchen Staats
dienſt trat Gruner in den ruſſiſchen, als Staatsrat, über. Er be
gab ſich über Breslau, wo er einige Tage verweilte, nach Prag

wo Stein mit dem Juni 1810 ſeinen Wohnſitz aufgeſchlagen hatte.
Mit ihm verkehrte Gruner ſehr viel. Der ſollte nun von Prag aus
ſeinen vom Kaiſer Alexander gebilligten Plan zur Ausführung
bringen. Daß der früher Stein zugeſchriebene Plan Gruners
Eigentum iſt, hat Fournier bereits 1887 nachgewieſen. *)Gruner

ſtellte ſich alſo keineswegs, wie Wentzcke behauptet, Stein zur
Verfügung, der damals noch als Privatmann in Prag lebte.
Von den Agenten Gruners macht Wentzcke den einen namhaft,

den e
r

auch am Anfang ſeiner Schrift als den früheren Beſitzer
eines Bildes von Gruner nennt. Beide Male iſ

t

der Name aber

falſch geſchrieben. Der damalige Agent und Legationsſekretär

Gruners heißt nicht Arnim, ſondern Armin. Er iſt ein Vor
fahr des in dem jetzt tobenden Kriege oft genannten Generals Sixt
von Armin. Schirmeyer, der allerdings nicht wiſſen konnte, daß
der von Wentzcke angegebene Name falſch iſt, hat dieſen daher

auch angegeben.

1
)

Nach Lehmann,Kneſebeckund Schön, S. 67.

*) EbendaS. 47–66.

*) Deutſche Rundſchau, Band LIII 1887. Fournier: Stein und Gruner in

Oeſterreich.S. 231.
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„Stein ſelbſt hielt ſich kurze Zeit in Prag auf“, ſchreibt
Wentzcke. Das iſt nicht richtig. Stein wohnte vom Juni 1810,
wie ſchon oben erwähnt, in Prag und folgte erſt am 26. Mai 1812
dem Rufe Alexanders nach Rußland. ) Arndt aber kam erſt am

9
. Juli nach Prag und reiſte bereits am 14. Juli von dort aus

weiter nach Rußland. *) Die Angabe Schirmeyers alſo, daß Arndt
lange und gern bei Stein und Gruner in Prag geweilt habe,

iſ
t unrichtig, d
a Stein ja, wie eben erwähnt, bereits vor mehr

als Monatsfriſt Prag verlaſſen hatte, als Arndt dort eintraf.
Gruners Tätigkeit wurde von der öſterreichiſchen Polizei be

obachtet. Er war ſchon durch den Geſandten Oeſterreichs in Ber
lin, den Grafen Zichy, noch vor ſeinem Eintreffen in Oeſterreich
dem Grafen Metternich als ein hervorragendes Mitglied des nur

in den Gehirnen einiger preußiſcher Franzoſenfreunde, der Fran
zoſen, des Kaiſers Franz, Metternichs und Zichys beſtehenden
geheimen Tugendbundes denunziert worden. Infolgedeſſen wurde

e
r

ſofort unter Polizeiaufſicht geſtellt. So kam e
s denn, daß die

öſterreichiſche Regierung hinter ſein Treiben kam und ſchon ſeine
Ausweiſung aus den öſterreichiſchen Staaten angeordnet war,

als bei Metternich die Nachricht von Hardenberg eintraf, daß ein
Bote mit Aufklärungen und Wünſchen der preußiſchen Regie
rung in Betreff Gruners baldigſt in Wien eintreffen werde. In
folgedeſſen wurde der Befehl für Ausweiſung Gruners zurückge
zogen. In der Tat kam denn auch bald der Bote in Perſon des
Hofrat Janke in Wien an und brachte ein Schreiben des derzei
tigen Chefs der höheren und Sicherheitspolizei a

n

Metternich

mit. In dieſem Schreiben wurde die öſterreichiſche Regierung
um die Verhaftung Gruners und die Beſchlagnahme ſeiner Pa
piere, ſowie um die Auslieferung Gruners und ſeiner Papiere gebe

ten. Infolgedeſſen wurde die Verhaftung Gruners und die Beſchlag

nahme ſeiner Papiere angeordnet. Beides erfolgte in der Nacht
vom 21. zum 22. Auguſt 1812 in Prag. Gleichzeitig wurde auch
der Diener und der Kutſcher Gruners verhaftet. Die Ausliefe
rung Gruners a

n

Preußen unterblieb wohl aus dem Grunde,

weil e
r ja gar nicht mehr Preuße, ſondern ruſſiſcher Staatsbeam

ter war. . Von den bei Gruner beſchlagnahmten Papieren wurde,

1
) Korreſpondenzblatt des Geſamtvereins deutſcherGeſchichts- und Altertums

bereine, Jahrgang 1894, Juſtus v
.

Gruner: Die Korreſpondenz zwiſchen Stein und
Gruner im Jahre 1812.S. 59.

2
)

Ebenda S. 64 und S. 67.
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nachdem ſi
e von den öſterreichiſchen Behörden geprüft waren, nur

der allerkleinſte Teil nach Preußen ausgeliefert. Gruner ſelbſt
aber wurde, nachdem e

r

eine Zeitlang im Prager Polizeigefäng

nis geſeſſen hatte, von Prag in aller Heimlichkeit in die Feſtung
Peterwardein überführt, wo e

r bis zu ſeiner Entlaſſung gege

Mitte Oktober 1813 verblieb. Die Angabe Wentzckes, die Schir
meyer übernommen hat, daß Gruner in Munkaczs und Peter
wardein gefangen gehalten ſei, iſ

t

nach den vorliegenden öfter

reichiſchen Akten völlig falſch.

So und nicht anders iſt die Angelegenheit verlaufen. Die
vorliegenden Akten des Geheimen Staatsarchives in Berlin, des
Haus-, Hof- und Staatsarchives und des Archives des Mini
ſteriums des Innern in Wien laſſen darüber keinen Zweifel. Auf
die ſehr verwickelte Geſchichte der Verhaftung Gruners und d

ie

Gründe für die Verhaftung hier näher einzugehen, muß ic
h

mir

aus Raummangel verſagen. Was bisher über die Gründe für di
e

Verhaftung angegeben iſt, muß als nicht ſtichhaltig bezeichnet
werden. Aus den eben angeführten Akten und denen des König

lichen Hausarchives in Charlottenburg ergibt ſich, daß Fürſt Wit
genſtein die Verhaftung veranlaßt hat. Ueber die Stellung Har
denbergs zu Gruners Verhaftung habe ic

h

in einer kurzen Mit
teilung unter der Ueberſchrift: „Neues zur Verhaftungsgeſchichte

des Staatsrats Juſtus Gruner“ vor ein paar Jahren berichtet.)
Wie Wentzcke dazu kommt, das längſt als unrichtig nachge

wieſene Datum der Verhaftung Gruners, den 22. September,
anzugeben, iſ

t ganz unklar. Der von Pertz im Leben des Frei
herrn von Stein*)abgedruckte Brief enthält dieſes Datum, das
dadurch nicht glaubwürdiger wird, daß auch andere unrichtige

Mitteilungen in demſelben Briefe enthalten ſind. Der ſchon früher
erwähnte Aufſatz von Fournier, den Wentzcke in ſeiner Quellen
überſicht anführt, enthält das richtige Datum,") das übrigens ſchon

in dem Aufſatze meines Vaters in der Allg. Deutſch. Biogr. ange
geben iſt. Schirmeyer, der dieſen Aufſatz und die Schrift

Wentzckes kannte, hat offenbar die Angabe Wentzckes einfach fü
r

richtig gehalten und deswegen keinen Verſuch gemacht, feſtzu
ſtellen, welches Datum das richtige ſei.

-

*) DeutſcheRevue Dezemberheft1913.

*) Pertz: Stein III. S. 132.

*) Fournier S. 355.
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„Metternich“, ſo ſagt Wentzcke, „wollte jetzt ſeinerſeits den
Gefangenen als Kampfmittel gegen Hardenberg benutzen.“ Wie
Metternich das anfangen wollte, gibt Wentzcke leider nicht an

und ebenſowenig, welche Ziele Metternich dadurch zu erreichen

hoffte. Nun haben aber Metternich und Hardenberg gerade, noch

ehe Gruner von Prag nach Peterwardein gebracht wurde, ihre
Gedanken über die politiſche Lage ausgetauſcht, und ſi

e treffen

im weſentlichen mit ihren Gedanken zuſammen. ) Wie ſollte d
a

wohl Metternich dazu gekommen ſein, den ruſſiſchen Staatsrat
als Kampfmittel gegen den preußiſchen Staatskanzler zu be
nutzen?

Der vom 3
. Auguſt 1813 datierte Entwurf eines kaiſerlichen

Handſchreibens betreffend die Freilaſſung Gruners wurde erſt
am 30. September in der Reinſchrift expediert. Am 4

. Oktober

teilte dann der Vizepräſident der Polizeihofſtelle dem Hofkriegs
ratspräſidenten mit, daß der Kaiſer befohlen habe, Gruner zu

entlaſſen und ihn auf dem kürzeſten Wege durch die Monarchie

nach Breslau reiſen zu laſſen.) Infolgedeſſen verließ Gruner
am Morgen des 14. Oktober in Begleitung eines Wiener Poli
zeibeamten endlich Peterwardein.*)

Nachdem Gruner kurze Zeit in Breslau ſich aufgehalten hatte,
begab e

r

ſich nach Berlin. Die Annahme Wentzckes, Gruner
habe ſich Stein zur Verfügung geſtellt, läßt ſich ebenſowenig
aktenmäßig begründen, wie die meines Vaters, die Schirmeyer

übernommen hat, daß Stein ſich Gruner als Gehülfen erbeten
habe. Beide Angaben ſind ziemlich unwahrſcheinlich. Glaubwür
diger iſ

t
e
s wohl, daß Stein, nachdem e
r

die Freilaſſung Gruners
erfahren hatte, ihn zu ſich berief. Wie das aber auch ſein mag,

iſ
t gleichgültig, feſt ſteht, daß Gruner ſich von Berlin nach Frank

furt a. M. begab, wo das Hauptquartier der verbündeten Monar
chen war und auch Stein ſich aufhielt.

Wentzcke behauptet, die Zentralverwaltung, die Stein un
terſtellt war, ſe

i

eine faſt ausſchließlich militäriſche Verwaltungs

behörde geworden, eine Angabe, die Schirmeyer auch übernom

men hat. Doch ſtimmt dieſe Behauptung Wentzckes nicht. Aller
dings wurde für die Militärangelegenheiten eine beſondere Ab

1
)

Oncken:Oeſterreichund Preußen im Befreiungskriege. I. S. 6 ff
.

*) Archiv des Miniſteriums des Innern in Wien.

*) Kriegsarchiv in Wien.
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teilung unter dem preußiſchen Oberſtleutnant Rühle von Lilien
ſtern errichtet, aber die Verwaltung der eroberten und d

e
r

Zentralverwaltungsbehörde unterſtellten Länder blieb doch d
ie

Hauptſache. Außerdem unterſtand dieſer Behörde doch nicht nur

das Königreich Sachſen und die Großherzogtümer Berg und
Frankfurt, wie Wentzcke angibt und Schirmeyer daraufhin ſagt

Denn als die verbündeten Heere weiter vorrückten, wurden d
ie

Generalgouvernements vom Ober-, Mittel- und Niederrhein, ſo

wie noch ein anderes der Zentralverwaltung unterſtellt. *) Alſo

auch die Angabe Wentzckes iſ
t unrichtig, daß die drei zuerſt g
e

nannten Länder nur der Zentralverwaltung unterſtanden hätten.
Am 19. November ernannte Stein dann Gruner zum provi

ſoriſchen Generalgouverneur des Generalgouvernements Berg

das eigentlich der Fürſt Alexander von Solms-Lich verwalten
ſollte. Da von dem Uebertritt Gruners in den ruſſiſchen Staats
dienſt Wentzcke bisher nichts geſagt hat, was auch Schirmeyer

nicht getan hat, iſ
t

e
s für den Leſer nicht klar, wie ſi
e

dazu kom
men, nun plötzlich Gruner als ruſſiſchen Staatsrat zu bezeich
nen, denn daß Stein ihn nicht dazu ernennen konnte, liegt auf
der Hand.

Mit einer Bekanntmachung vom 25. November 1814 über
nahm Gruner die Verwaltung des Landes, die er nur etwa acht
Wochen lang leitete. Wenn Wentzcke und nach ihm Schirmeyer ſagt:

Mitte Februar rückten die Bergiſchen Regimenter zur Belage
rungsarmee von Mainz ab, ſo ſteht dies im Widerſpruch mit dem
Schlußbericht Gruners an Stein über ſeine achtwöchentliche Ver
waltung von Berg. Gruner ſagt nämlich darin, daß das Ber
giſche Kontingent mit Ausnahme eines Infanterie-Bataillons
fertig und auf dem Marſche ſei.

Inzwiſchen waren die Armeen der Verbündeten vorgerückt,

und aus den beſetzten Ländern ſollte unter andern das Geyeral
gouvernement Mittelrhein gebildet werden, zu deſſen General
gouverneur Stein unter dem 16. Januar Gruner ernannte. In
folgedeſſen verließ dieſer gegen Ende Januar – e

r traf nach
dem Rheiniſchen Merkur bereits am 31. Januar in Coblenz ein
– Düſſeldorf, um ſofort ſein neues Amt anzutreten. Da Solms
erſt am 2

.

Februar die Verwaltung Bergs übernahm, ſind d
ie

Angaben Wentzckes und Schirmeyers ungenau.

*) Max Lehmann: Freiherr von Stein. III. S. 352.
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Sein Amtsſitz war ihm von Stein in Trier angewieſen.

Sodann verlegte Gruner ihn nach Coblenz, und nach der Ueber
gabe von Mainz beſtand Stein darauf, daß Gruner dort ſeinen
Amtsſitz nähme. In Coblenz knüpfte Gruner eine Freundſchaft
mit Görres an, mit dem er auch ſpäter noch in brieflicher Ver
bindung blieb. Die Tätigkeit Gruners dauerte nicht lange, denn
im Juni wurde, wie Schirmeyer richtig angibt, das General
gouvernement Mittelrhein aufgelöſt. Damit und nicht ſchon im
März ſeit dem erſten Pariſer Frieden, wie Wentzcke angibt,

endete denn auch Gruners Tätigkeit am Mittelrhein.
Nun berief Hardenberg den noch immer in ruſſiſchen

Dienſten ſtehenden Gruner als Generalgouverneur in das Her
zogtum Berg, das er bis zum Juli nächſten Jahres verwaltete.
Dann wurde er nach Frankreich berufen, wo er in Paris eine
Polizei der Verbündeten begründete und leitete. Mittlerweile
war Gruner wieder in den preußiſchen Staatsdienſt zurückge
treten, und es waren Verhandlungen darüber in Gang gekommen,

welchen Poſten er bei der Neuordnung der Dinge erhalten ſollte.

Da ſchien es plötzlich, als ob die Verhandlungen zu einem end
gültigen Reſultat geführt hätten. Fouché war von der franzö
ſiſchen Regierung zum Geſandten in Dresden ernannt. Es galt
daher, einen ihm ebenbürtigen Geſandten für Preußen zu fin
den, und dafür hielt man Gruner. Am 12. Oktober teilte Har
denberg ihm mit, daß der König ihn zum Geſandten in Dres
den ernannt und in den Adelſtand erhoben habe. *) Die Behaup
tung Wentzckes alſo, die Schirmeyer übernommen hat, man habe
daran gedacht, Gruner als Geſandten nach Dresden zu ſenden,

iſt danach ungenau. Das Adelspatent wurde vom 19. Oktober
1815 datiert.

Aber auch dieſe Sendung kam, wohl auf Betreiben Met
ternichs und Wittgenſteins, nicht zur Ausführung. Endlich

teilte Hardenberg am 31. Januar 1816 Gruner in einem eigen
händigen Schreiben mit, daß der König ihn zum Geſandten bei
der Schweizer Eidgenoſſenſchaft ernannt habe.*) Die Abreiſe
Gruners zögerte ſich noch lange hin, ſodaß er erſt am 6. April
dem Landammann des Vorortes Zürich, von Reinhard, ſeine
Ernennung anzeigen konnte. Zwei Tage ſpäter übergab er die

*) Nachlaß Gruners in meinemBeſitz.
*) Nachlaß Gruners in meinemBeſitz.
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ſem ſein Kreditiv. Es iſt alſo nicht richtig, wenn Wentzcke ſagt.

daß Gruner am 1
. April als außerordentlicher Geſandter und

bevollmächtigter Miniſter bei der Eidgenoſſenſchaft in Bern
beglaubigt wurde. Eine Angabe, die Schirmeyer auch über
nommen hat.

Da die größte Mehrzahl der Geſandten ihre Wohnung

in Bern hatte, begab ſich Gruner von Zürich dorthin, u
m

gleichfalls dort ſeinen Aufenthalt zu nehmen. Es gelang nur
Gruner, einen großen Einfluß in der Schweiz zu gewinnen.

Dabei verfolgte e
r

nicht ohne die größte Sorge die Entwicklung

der Dinge in Deutſchland. Das rauhe Klima von Bern war d
e
r

ſchon durch alle die vielen Aufregungen in ſeinem Leben und
den Aufenthalt in Peterwardein geſchwächten Geſundheit durch
aus unzuträglich. So kam e

s denn, daß e
r

um die Mitte d
e
s

Jahres 1819 ſehr ſchwer erkrankte und einen Urlaub zur Wie
derherſtellung ſeiner Geſundheit erbitten mußte. An den Quel
len von Wiesbaden hoffte e

r

ſie zu finden.

Hier war e
s nun, wo der ſchwer erkrankte Mann noch

durch den preußiſchen Regierungsrat Grano, der ſpäter in der
Zeit der Demagogenverfolgungen ſich einen wenig ſchönen

Ruf machte, zwar nicht über den Hoffmannſchen, wie Wentzcke.
und nach ihm Schirmeyer, angibt, ſondern über den Jahnſchen

Deutſchen Bund verhört wurde. Die dadurch hervorgerufenen
Aufregungen haben dann das Ende Gruners beſchleunigt. Am

8
. Februar 1820 beſchloß e
r

ſein vielbewegtes Leben.

Da Gruner im Amte geſtorben war, wurde ſein Nachlaß

in Wiesbaden und Bern von der preußiſchen Regierung be
ſchlagnahmt und dann die Privatpapiere von den Staatspapie

ren getrennt. . So liegt denn jetzt der größere Teil von Gruners
Nachlaß im Geheimen Staatsarchive, und zwar nicht, wie Schir
meyer angibt, im Rep. 77, Geheime Verbindungen, ſondern in

Rep. 92, Nachläſſe. Woher übrigens Schirmeyer ſeine Mittei
lung genommen hat, daß die Mainzer Zentralunterſuchungskom

miſſion einen Teil vom Nachlaſſe Gruners beſchlagnahmt habe.
entzieht ſich meiner Kenntnis.

Zum Schluſſe noch eine Bemerkung. Schirmeher hat dem

Aufſatz meines Vaters die Angabe entnommen, daß Hardenberg,

nicht ohne daß Gneiſenau ihn hätte drängen müſſen, die Frei
laſſung Gruners verlangt habe. Dieſe Behauptung trifft aber
nicht zu. Bereits am 21. Februar hat der öſterreichiſche Geſandte
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Graf Zichy an Metternich berichtet, Hardenberg habe ihm mit
geteilt, daß er, wenn die Dinge weiter fortgeſchritten wären, die
Freilaſſung Gruners fordern würde.) Das war zu einer Zeit,

vo Gneiſenau noch nicht wieder in Preußen eingetroffen war,
geſchweige denn in der Nähe Hardenbergs weilte. Daß ſpäter

von der preußiſchen und ruſſiſchen Regierung die Freilaſſung

Gruners gefordert wurde, geht aus den Akten hervor. Wie weit
dabei Stein beteiligt war und ob Gneiſenau dann Hardenberg

wirklich an die Freilaſſung erinnerte, darüber läßt ſich bis jetzt

nichts feſtſtellen.

1) Oncken I S. 301.

N ach w or t.

Herr v. Gruner nimmt zu meinem im letzten Bande ge
druckten Vortrag über ſeinen Großvater den von mirÄund S. 318 ausdrücklich betonten Standpunkt ein, daß es ſich
dabei im weſentlichen nur um einen erweiterten Bericht über das
Wentzcke'ſche Buch handelt, wenn auch nicht ſo ausſchließlich, wie
er annimmt, da mir abgeſehen von der mehr oder weniger ſelbſt
verſtändlichen Benutzung der einſchlägigen großen Geſchichtswerke
über den Zeitraum u. a. eine Reihe der Aufſätze v. Gruners be
kannt waren und ich den Beziehungen Juſtus Gruners zu
Goerres und dem Rheiniſchen Merkur auch ſelbſtändig nachgegan
gen bin. Für etwaige Irrtümer Wentzckes in der Aktenbenutzung
bin ic

h

demnach nicht verantwortlich. Zu einzelnen Beanſtan
dungen bemerke ich: Daß ic

h

die beiden Eichhorn zu Brüdern ge
macht habe, iſ

t

ein Irrtum, der wahrſcheinlich veranlaßt iſt durch
die Erinnerung a

n

die gemeinſameÄ an ihrer
Göttinger Studentenwohnung. – Eine Advokatur Gruners hatte
nach damaliger Osnabrücker Gewohnheit, wie ſi

e Kruſch's Auf
ſatz über Juſtus Möſer und die Osnabrücker Geſellſchaft in Bd. 34

der Mitt. ſo anſchaulich ſchildert, ſo viel innere Wahrſcheinlich
keit, daß ic

h

ſi
e voreilig angenommen habe; tatſächlich Ä ſtch

ſein Name in der Liſte der immatrikulierten Advokaten des
Osnabrücker Stiftskalenders nicht, wohl aber ſeit 1795 der eines
Georg Gruner. – Crailsheim habe ich nur deshalb als AmtsſitzÄ weil Gruner von hier aus Hardenberg kennen lernte;
eine vollſtändige Aufzählung beabſichtigte ic

h

in der kurzen
Skizze nicht. Wentzckes Angabe „mit dem Amtsſitz in Oehringen
und Crailsheim“ braucht kein Nebeneinander, ſondern kann ein
Nacheinander bezeichnen, ſcheint mir daher keine Ungenauigkeit

zu enthalten. – Die „Abteilung für Südpreußen“ des General
direktoriums kann m

.

E
.

wohl als „Hauptverwaltung der neuen
Hiſt. Mitt. XXXX. 25
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polniſchen Erwerbungen“ bezeichnet werden. – In dem Ausdruck,
daß Gruner aus Poſen „entweichen mußte“, ſehe ich keine Ab
weichung von dem „entwich“ Wentzckes, höchſtens eine Verden
lichung in dem Sinne, daß er auf ſeinem Poſten bis zuletzt aus
hielt und erſt derÄ Gefahr ſich entzog. – Da v. Gruner
ſeinen Großvater zum Jahre 1811 ſelbſt einen „ausgeſprochenez
Franzoſenfeind“ nennt, wird Wentzcke in ſeiner Berufung nach
Berlin zur Einführung – nicht Durchführung – der Städte
ordnung auch „ein Zeichen zunehmender kriegeriſcher und frarÄ Stimmung“ ſehen dürfen. – Daß ic

h

die wegeÄ ens Anſchluß an Frankreich ihren Abſchied nehmenden Off
iere die „beſten Generale“ genannt habe, iſ

t weniger Mißber
ändnis als Flüchtigkeitsfehler: Männer wie Clauſewitz, Bohen,
Karl Friedr. Dohna waren e

s damals noch nicht, wurden e
s

aber
hernach. Wenn auch Scharnhorſt der erbetene Abſchied verwei
gert wurde, Gneiſenau ihn erhielt, aber durch geheime Kabinetts
order mit anderweitigen Aufträgen betraut wurde, hat doch m

.

E
.

für ſie wie für Blücher der Ausdruck, ſie hätten ſich von dem d
a

maligen Preußen getrennt, wohl eine innere Berechtigung. –

Wenn auch die auf Häußer zurückgehende räumliche Umgrenzung
des Wirkungskreiſes desÄ Verwaltungsrats für d

ie

ſpätere Zeit zu eng gefaßt iſt, glaube ic
h

doch an der Behauptung
feſthalten zu dürfen, daß e

r im weſentlichen nur in den mit mili
täriſchen Angelegenheiten zuſammenhängenden Aufgaben wirk
ſam geworden iſt. – Da ſeine Ernennung zum preußiſchen Ge
ſandten in Dresden nicht in Kraft getreten iſt, wird der Aus
druck, man habe daran gedacht, Gruner nach Dresden zu ſchicken,
nicht zu beanſtanden ſein. – Die Erklärung für die Beſchlag
nahme des Grunerſchen Nachlaſſes iſ

t einleuchtend; weitergehende
Schlußfolgerungen werden damit hinfällig. – Im ganzen glaube
ich, daß trotz mancher nachgewieſener Verſehen und Flüchtigkei
ten Wentzckes meineÄ vom Wirken und Be
deutung Juſtus Gruners des Aelteren von der ſeines Enkels

in keinem weſentlichen Punkte abweicht. Ich betrachte e
s

aber

als einen unerhofften, erfreulichen Erfolg meiner beſcheidenen
Ausführungen, daß ſi

e

den dazu Berufenſten veranlaßt haben, in

unſerer Zeitſchrift ſo dankenswerte, auf genaueſter Einzelkennt
nis beruhende Ergänzungen und Berichtigungen zu geben.

Schirme her.
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Osnabrücker auf der Univerſität Duisburg.
Nach der Matrikel in der Bonner Univerſitätsbibliothek.

1. Joannes Sm iſ inck, Osnabrug., eingetragen am 12. Sep
tember 1672.

2. Henrich Johan von Gangelten, Osnabr., 18 Jahre alt,
26. Oktober 1686.

3. Wilhelm Staell, Osnabrug., cand. jur.,19. September 1687.
4. Johann Arnold Meyer, Osnabr., 16. September 1690.
5. Johan Juſtus Swen der, Osnabr., juris cand., 18. Juni

1690.

6. Herman Conrad Staell, Osnabr., 28. November 1697.
7. Johan Juſtus Lodtmann, Osnabrug., L. L. Cand,

22. Juli 1704.
8. Johann Wilhelm Rennebaum aus Wiedenbrück, natus

ex Rietberg, 9. Juni 1711.
9. Theodor Ernſt Harſewinkel aus Wiedenbrück, 21. Mai

1714.

1
0
.

Philip Nicolaus d
e Der enthal, Osnabrug, 8. Oktober

1714.

11. Nicolaus Wilhelm de Vinck, jur. stud., Osnabrug.,
28. Oktober 1719.

12. Philippus Heidenricus Meijers, Osnabr., Cand. jur.,
11. Oktober 1720.

13. Franciscus Arnoldus Klecker, jur. stud., aus Quaken
brück, 2

2 Jahre alt, 9. November 1735.
14. Joannes Henricus Bitter, Iborg, Melle, 13. April 1746.
15. Mathias Caſparus Glandorff, Melle, 3. Oktober 1746.
16. Ger. Guildmus Gildehauſen, Osnabrug., S. S. theol.

studiosus, 4
. Mai 1752.

17. Bernardus Auguſtus Dorffmüller aus Ankum,
Osnabrug, jur. cand., 27. Juli 1762.
18. Theobaldus Brickwedde, Osnabrug., jur. stud.,

25. September 1763.

19. Juſtus Fridericus Auguſtus Lodtmann, Osnabrug.,
jur., 14. November 1768.
Vergl. Mitteilungen VII, 317.

H
. Jellinghaus.

25



Bücherſchau

Die Kunſtdenkmäler der Provinz Hannover. Heft 13: Die
Kreiſe Wittlage und Berſenbrück. Bearb. von A. Nöl decke.
Mit 15 Tafeln und 168 Abbildungen. Hannover 1915. 4
197 Seiten.

Nach faſt zehnjähriger Pauſe iſ
t

ein Band der Kunſtdenk
mäler der Provinz Ä erſchienen, der Osnabrücker
Gebiet, und zwar die Kreiſe Wittlage und Berſenbrück, behan
delt. So erfreulich das Erſcheinen dieſes Bandes an ſich iſt, ſo

wenig Ä igend iſt leider der Eindruck, den der Benutzer beinäherer Beſchäftigung mit ihm empfängt. Der Unrichtigkeiten
und Flüchtigkeiten ſind reichlich viel, ſo daß man den Eindruck
gewinnt, als o

b

der Bearbeiter ſeine Aufgabe etwas leicht g
e

nommen habe. Der vorliegende Band iſ
t

nichts mehr und nichts
weniger als eine erweiterte Neuauflage des alten Mithoff mit
all ſeinen Fehlern – als o

b

e
s nur mit einer Aufzählung der kunſt

hiſtoriſch wichtigen und intereſſanten Stücke ſein Bewenden
haben könnte. Mithoff iſ

t wenigſtens ernſtlich beſtrebt geweſen,
alle ihm erreichbaren hiſtoriſchen Nachrichten und Daten für d

ie

einzelnen Kunſtdenkmäler beiſammen zu bringen. Nöldecke hat
ſich dieſer Mühe nicht unterzogen; e

r

zählt die einzelnen Gegen
ſtände auf und beſchreibt ſie; das genügt ihm. Und doch hätte das
Kgl. Staatsarchiv in Osnabrück ihm ſo manche intereſſante bau
geſchichtliche Notiz, ſo manche Nachricht über Kelche, Glocken uſw.,
ihren Ankauf, ihren Verluſt u. a. gegeben. N

.

zitiert freilich
an einigen Stellen das Kgl. Staatsarchiv als Quelle, aber nur
deswegen, weil ſeine gedruckten Vorlagen e

s

ebenfalls zitieren.
Wenn dieſe ſeine Zitate wenigſtens brauchbar oder richtig
wären! Ich verweiſe der Kürze wegen nur auf die Seiten 23.
67, 7

7 und 9
3 und bemerke nur beiſpielsweiſe, daß der auf

S. 7
7 und 93 angezogene Abſchnitt 12a überhaupt nichts mit

den fraglichen Zeugenprotokollen zu tun hat; was ſoll ferner ein
Hinweis wie „Ehemaliges Berſenbr. Archiv in Osn.“ oder eine
Bemerkung wie die, daß „ähnliche Riſſe (wie die Vördener) u

.

a
.

von Fürſtenau, von dem gleichen Zeichner in Osnabrück noch vor
handen ſein müſſen“ (S. 193 Fußnote). Warum hat N

.

nichts
Genaueres hierüber zu ermitteln verſucht?
Das Zitieren von Druckſtellen läßt ichfalls viel zu

wünſchen übrig, auch hier Flüchtigkeiten und Fehler. – Bei Zeit
ſchriften fehlen vielfach Band oder Seitenzahlen (S. 27, 41, 115,
160, 172); manche Stellen ſind überhaupt nicht auffindbar, vgl.
letzte Zeile der Kartenwerke in der Liter. Ueberſ. d. Kr. Wittl. Die
Namen der Verfaſſer hätten doch wenigſtens richtig geſchrieben
werden können, aber mehr wie einmal begegnen wir Illgen,
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Rolings, ſtatt. Ilgen, Roling, Sprunner ſtatt Spruner. In
er Liter. Ueberſicht zum Kreis Berſenbrück wird Nieberding,
Beſch. des Bist. Osn. angeführt; gemeint iſt aber ein Separat
bdruck von Schmid aus deſſen Werk: Die ſäculariſirten Bistümer
deutſchlands Bd. II S. 23 Die Geſchichte der Stadt Osn.
zird wiederholt fälſchlich Stüve ſtatt Friderici-Stüve
itiert, und ſo kommt e

s denn, daß e
s

dem Laien ſchwer fallen
pird, zu erkennen, o

b mit dem Zitat „C.-Stüve a. a. O.“, das auf

S
. 26 zweimal vorkommt, die Geſchichte der Stadt oder des

Hochſtifts OsnabrückÄ iſt, und zwar um ſo eher, als
ſier der 1. Bd. der Geſch. der Stadt irriger Weiſe Stüve, ſtatt
Friderici zugeſchrieben wird. Die angezogene Aktenſtelle in der
Fußnote zu Seite 157 paßt dort garnicht hin, bei Dühne, aus
rem ſie übernommen iſt, ſteht ſi

e

in einem ganz anderen Zu
ammenhange. Die Liſte ſolcher Flüchtigkeiten ließe ſich leicht
vermehren.
In ähnlicher Weiſe gibt der Text zu einer langen Reihe von Be

nſtandungen Anlaß; wir greifen nur die markanteſten Fälle heraus.
Der Bau des Rathauſes zu Quakenbrück wird a

n

zwei (!) Stellen in

das Jahr 1618 verſetzt, obwohl in der Inſchrift am Rathauſe, wie
ine örtliche Nachprüfung des Mithoff VI. 145 ergeben hat, klar und
deutlich die Jahreszahl 1818 ſteht. Dieſes recht üble Verſehen wird
alſo bis zu einer Neuauflage des WerkesÄ unberich
igt im Druck ſtehen bleiben. S

.
5
3 läßt Bearb. Malgarten ein Ziſter

zienſerinnenkloſter ſein, obſchon ihn der Umſtand, daß die Kirche
einen Turm hat, hätte belehren müſſen, daß e

s

ſich um Benedik
inerinnen handelt. Daß Tunkheim identiſch ſe

i

mit Ankum
(S. 61), iſt unrichtig, vgl. hierzu Osn. U

.

B
.
I Nr. 90; dieſes

Werk ſcheint übrigens dem Bearb. nur aus der benutzten Literatur
bekannt zu ſein, da e

r ſtändig ältere Drucke zitiert in Anlehnung

a
n ſeine älteren Druckvorlagen.

Sehr zu wünſchen läßt die Wiedergabe der Inſchriften,

ſe
i

e
s an Glocken, Epitaphien, Siegeln oder Bauwerken; auch

hier nur einige Beiſpiele. An der Hand einer mir vorliegenden,

Ä vorzüglich ausgefallenen Abbildung der Kloſterpforte zuÄ habe ic
h

in der auf S
.

83 wiedergegebenen Inſchrift
nur 3 Fehler entdeckt: decorum, Maria Catharine und Bersen
bruch, ſtatt decorem, Maria Catharina und Bersenbrugh.
Nach Mithoff weiſen die lateiniſchen Glockeninſchriften der Syl
veſterkirche zu Quakenbrück die konventionelle Abkürzung etc.
auf für unſer deutſches „uſw.“. Nöld. gibt dieſe Inſchriften
wörtlich nach Mithoff, aber fälſchlich mit „uſw.“ ſtatt etc., indem e

r

nicht beachtete, daß die Abkürzung etc. nicht von Mithoff, ſon
dern vom Glockengießer geſetzt iſ

t. Auf einem Vortragekreuz

S
.

172) entziffert Bearb. folgende Inſchrift: IDG Nacarenus
Rex Judeorum; mag das Nacarenus noch hingehen, ſo iſt indes

d
ie Lesart IDG unmöglich und zu verbeſſern in IHS als Abkür

zung für Jeſus. Ebenſo iſ
t in der Berſenbrücker Glockeninſchrif

S
.

89) das Wort Ratena unverſtändlich. Daß in der Inſchrif
des Epitaphs der Helena v. d. Busſche 1531 (S. 20), die aus Mit
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hoff wiedergegeben zu ſein ſcheint, nur anno 1531 in die per
petua et FoeliciÄ haben ſollte, möchten wir bezwei
feln; entweder mußten die Abkürzungsſtriche mitgeſetzt werden.
oder in die Perpetuae et Foeliciſtat is gedruckt werden. Die
Siegelumſchrift SI ECCLI S. MARIA IN MENSLAGE
auf S. 155 iſt noch fehlerhafter als bei Mithoff. In Wirklichkeit
beſitzt die Kirche, wie eine Anfrage in Menslage ergab, ein älteres
und jüngeres Siegel, beide in Umſchrift und Bild von einander
abweichend. Konnte N

.

dieſe Feſtſtellung nicht ebenfalls machen?
Er hätte dann auch wohl die Umſchrift des älteren Siegels
mit SI . ECCLIE . MARIA . IN . MENSLAGE und des
jüngeren, ebenfalls in Majuskeln, mit Sig. Eccles. S

.

Mariae in

Menslage richtig geleſen. In der aus Nieberding, Geſchichte
des ehem. Niederſtifts Münſter I 164 f. entnommenen Grabinſchrift
(S. 86) iſt entgegen der Vorlage ſinnentſtellend fundatrix qui ſtatt
fundatrixque abgeſchrieben.

F
der Inſchrift der mittleren Kirchen

glocke zu Oſterkappeln (S. 38) iſ
t

ſtatt hoibe zu leſen hoibe
=hominibus. In dem Epitaph auf S. 167 muß e

s in der letzten

Ä nata ſtatt nota heißen. Ob auf dem Spruchband (S. 163ote) nicht beſſer mogelik ſtatt mäglik zu leſen iſt, bleibe dahingeſtellt
Die Beſitzer von Borgwedde nannten ſich Prenge und nicht

Prenger (S. 14); S. 23 muß e
s Bernd von Dedem ſtatt Dehen:Ä desgleichen S. 81 Kloſter Kentrop ſtatt Kentrup, S. 183

reigericht Engeler ſtatt Engelern u
.

a
.

m
.

Selbſt die Abbildungen fordern wegen ihrer zum Teil recht
mangelhaften Ausführung Ä Einſpruch heraus. Mag mancheshierbei auch auf das Konto Kriegsarbeit zu ſetzen ſein, ſo läßt ſi

ch

doch leider nicht verkennen, daß neben der mangelhaften techniſchen
Wiedergabe auch ſchlechteÄ vorliegen.

bwohl der vorliegende Band in der Aufzählung der Kunſt
denkmäler den Mithoff a

n Reichhaltigkeit weſentlich überholt, ſo iſ
t

trotzdem bei ſeiner Benutzung die Mitheranziehung des letzteren nicht

zu entbehren, d
a Nöld. aus nicht recht erfindlichen Gründen manches

weggelaſſen hat, das jener bringt und das der Vollſtändigkeit halber
ſehr wohl hätte wiederholt werden müſſen. Die Glockeninſchriften

. B
.

ſind bei Mith. vollſtändiger zu finden, vgl. Barkhauſen, Hunte
urg, Alfhauſen, ebenſo die Inſchrift über der Tür des Weſtturmes
der Ankumer Kirche. Bei Berſenbrück "Ä wir die Inſchriftdes Ciboriums, in Eſſen die Inſchrift am Türfries des ette

rungsbaues der Kirche, bei Berge die Erwähnung des Weiber
häuschens, des ſüdl. Vorbaues der katholiſchen Kirche.
Daß der vorliegende Band im Vergleich zu Mith. inhaltlich

höher ſteht, ſoll gern anerkannt werden, aber darum kann dem Be
arbeiter dennoch der Vorwurf einer der Bedeutung der „Kunſt
denkmäler“ wenig angemeſſenen Verarbeitung des Materials nicht
erſpart werden. Mancher Fehler und manches Verſehen wäre ver
mieden worden, wenn man ſich a

n

die für alle wiſſenſchaftlichen
Arbeiten unſeres Bezirks unentbehrliche Auskunftsſtelle des Kgl.

Staatsarchivs in Osnabrück gewandt hätte. Seine Benutzung
würde, wie ſchon oben erwähnt iſ

t,

ganz beſonders für den künſt
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eſchichtlichen Teil manches Neue erbracht haben. Denn Mithoff

o
ll ja nicht bloß durch eine möglichſt vollzählige Aufzählung der

Kunſtdenkmäler ergänzt werden, ſondern ſein Werk ſoll vor allem
uch kunſtgeſchichtlich berichtigt und vermehrt werden. Nur unter
ieſem Geſichtspunkte lohnt ſich die doch recht koſtſpielige Heraus
abe der „Kunſtdenkmäler“. Deshalb erheben wir für die nach
olgenden Bände hier die eigentlich rein ſelbſtverſtändliche Forderung,

# die in Betracht kommenden Staats-, Gemeinde- und Kirchen
Archive, ſoweit e

s

ſich um ### Ä handelt,
unbedingt heranzuziehen ſind, wie e

s bei den früheren Bänden geſchehen

ſt
. Das Material iſ
t

nicht ſo reichhaltig, daß dadurch eine nennens
verte Verzögerung oder Verteuerung zu befürchten iſt. Der dem Vor
vort beigegebenen Ueberſichtskarte iſ

t

zu entnehmen, daß die Kreiſe
Bentheim, Lingen, Meppen, Sögel und Aſchendorf in Arbeit ge
nommen ſind, hoffentlich verfallen die Herren Bearbeiter jener Bände
nicht in den gleichen Fehler wie der Herausgeber des

Fer- N .

H
.

Weſterfeld, Beiträge zur Geſchichte der Meier- und
Schultenhöfe. Osnabrück, Druck u

. Verlag von J. G. Kisling.
1917. 30 Seiten.

In ſeiner kleinen Unterſuchung über die Meier- und Schul
tenhöfe des Osnabrücker Landes hat uns der Lehrer Weſterfeld

zu Haltern bei Belm eine Arbeit geſchenkt, die aller Beachtung
wert iſt. Sie iſ

t

das Ergebnis gründlicher Ortsſtudien und zwar
auf einem Gebiete, das bisher noch wenig bearbeitet. War

e
s bisher die allgemeine Anſicht, daß wir in den Meierhöfen Ur

anſiedlungen zu erblicken hätten, ſo weiſt nun W. das Gegenteil
nach, indem e

r

darauf aufmerkſam macht, daß ihre Lage durch
gehends an der Peripherie des Dorfes zu finden iſt, weil für ſie

eben im Ort ſelbſt kein Platz mehr war. Ob nun die Gründung
der Meierhöfe in die Fränkiſche Zeit zu verlegen iſt, bleibe da
hingeſtellt, dagegen iſ

t dem, was Verfaſſer über die Stellung und
Bedeutung der Meier in militäriſcher, politiſcher und wirtſchaft
icher Beziehung, bringt, nur beizupflichten. Aus dem Umſtand,
daß ſich gerade in der Nähe dieſer Höfe die Kirchen befinden, zieht W.
den weiteren Schluß, daß auch die Gotteshäuſer auf ein recht hohes
Älter zurückzublicken haben, wofür ja auch das Fehlen jeglicher
Nachrichten über die erſten Zeiten ihres Beſtehens zu ſprechen
ſcheint. Für die Gleichaltrigkeit der Kirchen zu Oſterkappeln und
Belm mit dem Osnabrücker Dom zeugt am deutlichſten das Vor
handenſein des ſi

e

ſchmückenden Standbildes des Biſchofs Wiho

(† 803). Von nicht geringerem Intereſſe ſind auch d
ie Ausführungen

über dieÄ einzelner Höfe, ihre Namen und den
Aufſtieg ihrer Beſitzer zu bevorrechtigten Gemeindegliedern mit
beſonderen Vergün tigungen, die ſi

e dann im vorigen Jahrhun
dert gegen die Befreiung von der zum Teil auf ſi

e laſtenden
Eigenbehörigkeit eingetauſcht haben. -

- erf. Ä eine Erweiterung ſeiner vorliegenden Arbeit

in Ausſicht geſtellt. Wir hoffen dann, dieſe Erzeugniſſe ſeines
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Forſchens nicht wieder unter dem Feuilletonſtrich einer Zeitung
zu finden, ſondern in den Blättern dieſer Zeitſchrift, wo ſi

e

vor
allem Fachkreiſen zugänglicher ſind und als Ausgangspunkt wei
terer Forſchung dienen können. Wir faſſen unſer Urteil über
die vorliegende Studie nochmals in die Worte zuſammen: eine
erfreuliche Arbeit auf dem Gebiete unſerer Heimatsgeſchichte.

Finkink
Die Samtgemeinde Hagen bei Osnabrück, in topogra

phiſcher und hiſtoriſcher Beziehung. Ein Beitrag zur engeren
Heimatskunde, bearbeitet von H

. Wegmann, Lehrer a. D. 8.

4
7 Seiten. Mit 3 Abbildungen. Osnabrück. B. Wehberg.

Den Titel: Kirchſpiel oder Gemeinde Hagen würden wir
für eine größtenteils geſchichtliche Arbeit vorgezogen haben, zu
dem bei der Darſtellung das politiſche Moment weniger zur
Geltung gekommen iſt, ſowohl in der älteren wie in der neueren
Zeit, das z. B

.

für die Zeit des alten Hochſtifts eingehender in

Eberhard Stüve (1789) S
.

8
1 berückſichtigt iſt. Dagegen ſind

die übrigen, für eine Gemeindeentfaltung wichtigen Geſichtspunkte
durchaus zur Geltung gekommen: Die ſchöne, fruchtbare Gegend,
der Charakter der Bewohner, Entwicklung im Kirchen- und
Schulweſen (die alte Martinskirche im Dorfe und die zweite in de

r

Bauerſchaft Gellenbeck, die neue Schule in der Niedermark), ſowie

in den bäuerlichen Verhältniſſen, die allerdings in neuerer Zeit
durch die nahe gelegene Georgsmarienhütte, zwar nicht in dem
uralten Beſitzſtande, die Verfaſſer unter Benutzung der Akten des
Königl. Staatsarchivs zur Kenntnis bringt, immerhin mit beein
flußt ſind. Auch die Anklänge des Hagener Dialektes an den
Enger nſchen werden für den etwaigen Urſprung der Be
völkerung in ihrer Bedeutung hervorgehoben. Für die letzte
Entwickelung unter dem alten Hochſtift hätten ſich noch die über
alte Gemeinden des Osnabrücker Fürſtentums vorhandenen
Kirchſpiels beſchreibungen (Königl. Staatsarchiv) be
nutzen laſſen, von denen einige (jedoch nicht über Hagen) im 6.

und 7. Bande der Hiſtoriſchen Mitteilungen abgedruckt ſind. Eine
hübſche Geſamtanſicht von Hagen ziert das Buch. R hot ert.
W. Rothert, Allgemeine hannoverſche Biographie. Bd. III:

Hannover unter dem Kurhut. 1646–1815. Mit vielen Porträts
und vier Wappen. – Herausgeg. von Frau A. Rothert und Lic.
M. Peters. Hannover, A

.

Sponholtz Verlag. 1916. Groß8.
In Band 3

8 S
.

321 dieſer Zeitſchrift iſ
t

bereits auf die von
dem vor 14 Jahren verſtorbenen Superintendenten Rothert her
ausgegebenen erſten zwei Bände ſeiner hannoverſchen Biographie
aufmerkſam gemacht worden. Band 1 erſchien 1912 unter dem
Titel „Hannoverſche Männer und Frauen ſeit 1866“ und Band2
mit dem Titel „Im alten Königreich Hannover 1814–1866“.
Jetzt liegt der 3. und letzte Band vor, der die Zeit von 1646–1815
behandelt. Wenn auch der Verf. die Drucklegung dieſes Bandes
nicht mehr erleben durfte, ſo iſ

t

der Inhalt, abgeſehen von eini
gen geringfügigen Abänderungen durch die Herausgeber, ſein
eigenſtes geiſtiges Eigentum geblieben. Durch die Fülle ſeines
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Materials – ca. 50 Ausarbeitungen und ca
.

450 mehr oder min
der ausführliche Lebensabriſſe – und wegen der Gründlichkeit
der Aufzeichnungen reiht ſich der vorliegende Band würdig ſei
nen beiden Vorgängern a

n

und unterſcheidet ſich von ihnen nur
dadurch, daß ihm das perſönliche Moment fehlt, das in den bei
den andern Bänden durch die mannigfachen Beziehungen des
Verfaſſers

º einer Reihe der
Biographierten hervortritt. Der

Stoff des 3. Bandes iſ
t zuverläſſiges hiſtoriſches Material und

ſtützt ſich nicht auf fragwürdige Quellen wie Zeitungsaus
ſchnitte, Notizen u

. a
.,

wie ſi
e

der Verfaſſer ſonſt vielfach benutzt
hat, ſondern auf zum größten Teil wiſſenſchaftlich anerkannte
Arbeiten. Einzelne Biographien – wir verweiſen nur auf die
vier erſten, ſowie auf die der Eleonore d'Olbreuſe und desÄ – haben ſich beinahe zu kleinen Abhandlungen ausge
IDCICEIT.

Mit Ubbo Emmius, dem oſtfrieſiſchen Geſchichtsſchreiber

(† 1625) eröffnet Verfaſſer den Band, um uns dann mit der
Perſönlichkeit des Herzogs Georg von Calenberg als dem Ahn
herrn der ſpäteren George zu den erſten Vertretern des Hauſes
Hannover hinzugeleiten; unter den fürſtlichen Frauen ſind e

s

außer der ſchon genannten Prinzeſſin von Ahlden die Herzogin
Benedikta von Hannover und die Kurfürſtin Sophie, mit denen

e
r

ſich eingehender befaßt.
Die eigentliche Bedeutung des Bandes iſ

t

aber wohl in
dem Teil zu ſehen, der das geiſtige Leben jener Epoche behan
delt. Eingeleitet wird dieſer Teil mit einem leſenswerten Ab
ſchnitt über das Emporblühen der Göttinger Georgia Auguſta
und über ihre hervorragendſten Vertreter, wie Gat
terer, Käſtner, Lichtenberg, Bürger, Hölty – um nur einige zu

nennen. Neben Theologen, Schulmännern und Dichtern finden
wir bekannte Vertreter der hohen Politik und der Feldherrnkunſt

(v
.

Münchhauſen, v
. Hardenberg, v
. Scharnhorſt uſw.) Mit

Thaer, dem Begründer der neuen Landwirtſchaft und dem Vor
kämpfer auf dem Gebiet der Agrarverfaſſung, ſchließt die Reihe
der Lebensbeſchreibungen. „ Es folgen dann die zahlreichen
Nekrologe, bei denen das Beſtreben nach Raumerſparnis leider

zu einer oft recht ſtörend wirkenden Wortabkürzung verführt hat.
Dieſe kleine Beanſtandung ſoll aber dem Wert des Buches keines
wegs Abbruch tun, das jedem Freunde hannoverſcher Geſchichte

Ä Leſen und zum Nachſchlagen nur warm empfohlen werden(IITT.

Eine kurze Biographie des Verſtorbenen aus der Feder ſei
ner Tochter unterrichtet in kurzen Zügen über den Lebensgang
desſelben und die Vielſeitigkeit ſeines Wirkens und Schaffens.

In der Vorrede zum 1
. Bande hat der Verſtorbene ver

ſichert, daß das Rohmaterial zu einem Bande geſichtet vorliegt,

der ſich mit den Männern vor Herzog Georg von Calenberg be
ſchäftigen würde. Hoffen wir, daß auch dieſes Material recht
bald der Oeffentlichkeit durch den Druck zugänglich sº wird.11 I.
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D. Generalverſammlung des Vereins am 16. Januar
1917 begann mit einem Vortrage des Herrn Lehrers Weſterfeld
aus Haltern bei Belm: „Beiträge zur Geſchichte der Meier- und
Schultenhöfe“. Er iſt inzwiſchen im Verlage von J. G. Kisling
im Druck erſchienen. Der Verfaſſer ſieht in denÄnicht, wie der Herausgeber des 1

. Bandes des Osn. TIrkunSen
buches, die älteſten Anſiedlungen in den betreffenden Bauerſchaf
ten, ſondern „Fremdkörper, die einemÄ Eingriff

Karls des Großen in d
ie ſorgſam gehüteten Mar #Äte fur die urſprung

gemachten Franken, denen mit der Amtsbezeichnis maiores
= Meier vor allem d

ie militäriſche Sicherung des Landes anver
traut wurde. Im nördlichen undÄ des Osnabrücker
Landes tritt ebenſo wie im Gebiet der heutigen Provinz Weſt
falen die Bezeichnung Schultenhof ſtatt Meierhof auf, für beideÄ d

ie lateiniſche Bezeichnung curia oder curtis. Den
weis für das verhältnismäßig jüngere Alter der Meierhöfe
gegenüber den altſächſiſchen Bauernhöfen findet der Verfaſſer
darin, daß alle zum Bereiche eines ºrdorf

-
ier

höfe ausnahmslos a
n

der Peripherie liegen“, alſo entſtanden ſind,
als die größeren Höfe der geſchloſſenen Ortſchaften – und in die
ſen ſieht e

r

die älteſten – ſchon vorhanden waren und neue
Gründungen nur mehr am Rande möglich waren. Selbſt in den
neueren Ortſchaften mit vorwiegenden Einzelhöfen ſe

i

die Be
ſiedelung der anfangs unbewohnten Flächen der gemeinen Mark
ſchon weit vorgeſchritten geweſen, als mit der Gründung der
Meierhöfe begonnen ſei. Den Zw

-- - - - -

g des
Landes beweiſe dieÄ der - -
tiger Gebirgseinſchnitte oder a

n
- übergängen. Auf fränki

ſchen Urſprung deute auch der Zuſammenhang der M

den älteſten ## Kirchen. el g (Iühtet

„daß zahlreiche K
i

irchen des Osnabrücker Landes und anſtoßen
der Gebiete teils in unmittelbarſter Nähe, teils in geringer Ent
fernung von einem Meierhofe liegen, aus dem der Platz für d

ie

kirchlichen Gebäude, wie noch hier und d
a

trotz aller Umwälzun
gen feſtgeſtellt werden kann, bisweilen förmlich herausgeſchnit
ten iſt.“ Durch die Gotteshäuſer entſtanden neue Kir ET

in denen nun die Meierhöfe die älteſten Wohnſtätten ſind. Im
Laufe der Zeit wurden auch einheimiſche Sachſen Meier; als
Vorſteher der Villikationen erhoben ſie die Zehnten, verwalteten
das Kirchengut, ſorgten für den Unterhalt der Geiſtlichen und
beſetzten die Pfarrſtellen; ſi

e waren Richter, Anführer der wehr
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flichtigen Mannſchaft; einzelne erbauten ſich burgähnliche Ge
äude und begründeten, dem Beiſpiel der Edelherren folgend, ein
kloſter auf ihrem erblich gewordenen Grund und Boden. Zur
Zeit der Ausbildung des Lehnsweſens und der Miniſterialität
ingen auch viele Meierhöfe in die Hand des Biſchofs oder einer
eiſtlichen Stiftung über. Die ſpäteren villici oder Meier ſind
ediglich Wirtſchaftsbeamte, die die TErträge des verwalteten
Hofes und der zugehörigen Villikation an ihren Herrn abzulie
ern haben. Abermals dringt wie vor der Zeit der LehnsüberÄ die Erblichkeit durch; die Inhaber ſind häufig bäuer
ichen Standes und bis zur Bauernbefreiung mit gutsherrlichen
Abgaben und Dienſten belaſtet, wie die Eigenbehörigen anderer
Höfe. Reiz und Wert der Abhandlung beruht vor allem auf der
roßen Fülle der Einzelangaben, mit denen der Verfaſſer ſeine
Ausführungen ſtützt und ſeine nur in langjähriger Sammelarbeit
zu erwerbende Ortskenntnis im ländlichen Siedelungsweſen un
eres Landes beweiſt. An der eingehenden Ausſprache, die an
Yieſer Stelle nicht erwähnte Einzelheiten behandelte, beteiligten
ich beſonders Geheimrat Knoke, Landrat Rothert und Oberlehrer
Hoffmeyer.
In dem folgenden geſchäftlichen Teil der Sitzung wurde

dem Rechnungsführer nach erfolgter Rechnungslegung Entlaſtung
erteilt und der bisherige Vorſtand wiedergewählt; Geheimrat
Knoke berichtete über den Fortgang der Arbeiten an dem im
Druck befindlichen Band der Mitteilungen.
Sodann ſprach noch Domkapitular Rhotert über „Das Rittergut

Sondermühlen im Kreiſe Melle in literariſcher und geſchichtlicher
Beziehung“. Leider nötigte ihn die heranrückende Polizeiſtunde, ſeine
Ausführungen ſtark zuſammenzudrängen. Sie beruhten z. T. auf
dem dritten, die Rittergüter behandelnden Teil der ungedruckt ge
bliebenen „Geſchichte des Amtes Grönenberg“ des älteren „Müller
von Sondermühlen“, die nach dem Urteil des Vortragenden auch trotz
der 1908 erſchienenen Bearbeitung des Kreiſes Melle in den
„Beiträgen zur Heimatkunde des Reg-Bez. Osnabrück, heraus
gegeben vom Lehrerverein der Diözeſe Osnabrück“, noch eine
wenigſtens teilweiſe *### verdiente. Das gab den
Anlaß, einleitend die vielſeitige ſchriftſtelleriſche Tätigkeit der
beiden Müller, Vater u. Sohn, denen Jellinghaus in Bd. 32 der
Mitteilungen einen Nachruf gewidmet hat, zu ſchildern.
Von der morſch gewordenen Vinckemühle zogen im 1

6
.

Jahr
hundert die darauf wohnenden Ritter Vincke nach Sondermühlen,
das ſi

e in Pforthäuſern, Ä Schießſcharten als eine
Waſſerburg anlegten. Zwei Bauernhöfe, Möllmann und Sun
dermann, wurden dazu verwandt. Als der Mannesſtamm derer

v
.

Vincke auf Sondermühlen erloſch, heiratete um 1570 die Erb
tochter Margarethe v

.

Vincke den Freiherrn Hermann, v. Nehem
auf Haus Werges und deſſen SchweſterÄ den Ritter
Rudolf v. Vincke zu Oſtenwalde und Kilver. Beide Frauen wur
den ſo die Stammütter ihrer Häuſer. -

Eine Sibylla v
.

Nehem ſtiftete 1581 die Gutskapelle
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zu Sondermühlen, die jetzt außer Gebrauch geſetzt, mit
den Nebenhäuſern auf dem Hofe unter einem Dache liegt. Als
1597 die Erbvereinigung auf Oſtenwalde geſchloſſen wurde, war
Dietrich v. Nehem als Erbherr zu Sondermühlen zugegen. Er
hatte ſich mit Eliſabeth v. Korff-Wachhorſt, Erbtochter von Ro
linghoff, verehelicht, wodurch auch dieſes Gut, das ſie von ihrer
Mutter v. Nagel ererbt hatte, an die Nehems kam. Den höchſ
Aufſchwung erreichte die Familie zur Zeit des fürſtlichen Land
rats Mathias Chriſtoph v. Nehem, der mit Julianne v. Brenken
verheiratet war. Durch die Heirat einer v. Nehem mit dem
Hofmarſchall v. Holdinghauſen fiel ihm noch das Gut Bruch
mühlen zu, ſo daß die Familie nun die Güter Sondermühlen,
Rolinghoff, Laer, Biſſendorf (1714), Drantum, Schmalenau, Ra
bingen und Haus Wohnung beſaß und ſomit des Landes begü
tertſte Familie geworden war. Unter ſeinem Nachfolger, dem
Kurkölniſchen Kammerherrn Friedrich v. Nehem, der noch von
der Aebtiſſin von Herford mit der Bennier Mark belehnt wurde,
erloſch der Glanz der Familie. Friedrich v. Nehem verheiratete
ſich 1747 mit dem geadelten, lutheriſchen Fräulein Charlotte
Eliſabeth v. Vette in Osnabrück, geſtand in dem Ehevertrag
lutheriſche Taufe und Erziehung der Kinder zu, ſandte aber
ſpäter ſeinen Sohn zu katholiſcher Erziehung nach Cöln. Des
halb zog die Mutter nach Osnabrück, wo gegenüber der Kanzlei
an der Haſeſtraße der Sondermühlenſche Stadthof lag, um die
Tochter hier proteſtantiſch erziehen zu laſſen. Zu der Entfrem
dung aus dieſen Gründen kam, daß der verſchuldete Kammerherr,
der zu Anleihen bei Möſer und anderen greifen mußte, den
finanziellen Abmachungen gegen ſeine Frau nicht nachkommen
konnte; ſi

e klagte

#

die ihr für den Fall verſprochene Ein
ſetzung in die Güter, ſtand aber davon ab, da ihr der Ehegemahl
1000 Taler jährliche Zinſen zuſagte. Nach dem Tode ihres Ge
mahls am 6

. November 1778 fand ſich ein Teſtament vor, in dem
die inzwiſchen nach Arnshorſt verheiratete Tochter enterbt und
ein Vetter von Merode-Merfeld zum Erben eingeſetzt war, der
ſich ſofort in den Beſitz von Sondermühlen ſetzte. Aber auch der
Gatte der Tochter, Kammerherr v

. Ledebur, verſuchte ſich in den
Beſitz von Sondermühlen zu ſetzen, bis ein Vergleich zuſtande
kam, nach dem v

. Merode Sondermühlen behielt, aber die übri
gen Güter an v

. Ledebur abgeben mußte. Dieſe ſind ſpäter
durch Erbſchaft dem Kabinettsminiſter Georg von Schele zuge
fallen. Das Ehedrama hat eine Darſtellung gefunden in einer
„aktenmäßigen Geſchichtserzählung über den ſtrittigen Nachlaß
des Kammerherrn v

. Nehem.“
Der neue Beſitzer v. Merode reiſte nach Frankfurt am Main

zur Kaiſerkrönung und verſpielte in einer Nacht 30 000 Taler,
wodurch Sondermühlen in Konkurs geriet und dann vom Osna
brücker Domkapitel für 80 000 Taler erworben wurde. Durch d

ie

Säkulariſation der geiſtlichen Güter kam e
s

1802 an Hannover.
Die Einnahmen waren allmählich von 1

5 000 auf ca. 7000 Taler
heruntergegangen. Zur franzöſiſchen Zeit wies Kaiſer Napoleon
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das Gut ſeinen Offizieren als Dotation zu; einer erhielt die
Teiche, ein anderer die Wieſen, ein anderer das Holz, wieder an
dere die Wohnungen. Der neue Verwalter, Vikar Hoberg, ein
ſehr beliebter und geachteter Mann, der bis 1840 die Verwaltung
führte, wußte denÄ der Franzoſen zu hindern. Später
ſuchte die hannoverſche Regierung das Herrenhaus durch Ver
mieten gewinnbringend zu machen. Als alles nicht gelingen
wollte, entſchloß ſi

e ſich, e
s wegen der hohen Unterhaltungskoſten

niederlegen zu laſſen, wie e
s

auch mit dem Sommerſchloſſe der
Domprobſtei zu Eversburg geſchehen iſt.
1816–1819 hatte Graf Leopold zu Stolberg mit ſeiner Fa

milie in Sondermühlen gewohnt. Hier beendete e
r

vor allem
ſeine großzügig angelegte Geſchichte der Religion Jeſu Chriſti.
Er ſtarb am 5

. Dezember 1819 und wurde auf dem anmutig am
Walde gelegenenÄ von Stockkämpen beigeſetzt. Der an
geregte, geiſtreiche Verkehr auf Sondermühlen, der vielfache Beſuch
von Adeligen, Geiſtlichen und bedeutenden Perſönlichkeiten an
derer Stände hatte aufgehört, und ſtill war e

s in den Mauern

Ä Herrenhauſes geworden, das zunächſt Vikar Hoberg wiederewohnte.
Mit der Verwaltung des Gutes Sondermühlen war auch die

des ſog. Biſchöfl. Sacellanates in Melle verbunden, das mit den
drei anderen Sacellanaten – Diſſen, Laer und Schledehauſen –
eine hiſtoriſche Bedeutung beanſprucht, über die die verſchiedenen
Auffaſſungen von Philippi, Joſtes und Hilling zu vergleichen ſind.
Das Meller Sacellanat hatte ſein eigenes Haus (jetzige kath. Leh
rerinnenwohnung), das einſt auch ein Domherr v

.

Nehem als
Sacellan bewohnt hat. Die Einnahmen der ſog. Kaplanei belie
fen ſich aus Grundſtücken (Pachtkörnern, Heuer) auf reichlich 400
Taler. Dieſe Beſitzungen wurden 1802 ſäkulariſiert, was mit den
Pfarrgütern nicht geſchehen iſt, woraus Folgerungen noch zu zie
hen wären: -
In einer zweiten Sitzung drei Wochen ſpäter ſprach Landrat

Rothert-Berſenbrück über „Stiftsburg und Flecken Vörden“; er gab

in knapper Zuſammenfaſſung eine vielſeitige Ortsgeſchichte von
den Anfängen a

n

bis zu einem Ausblick in Zukunftsausſichten,
die ſich durch die Urbarmachung eines Teiles des Vördener Moo
res ergeben. Der Vortrag wird in den Mitteilungen gedruckt

werden und ſollte zu ähnlichen, abgerundeten Ortsgeſchichten an
regen, an denen e

s fürÄ Bezirk noch ſehr fehlt.
Darauf gab Dr. phil. Hungerland. „Beiträge zur Ortsnamen

kunde des Osnabrücker Landes“. Er behandelte zuerſt Osnabrück
und andere Ortsnamen auf -brück und dann den Namen Nahne.
Brückennamen aus alter Zeit begegnen uns nur am Laufe von
Bächen und mittleren Flüſſen, nicht a

n größeren. Auch die
Knüppeldämme durch ſumpfiges Gelände, das das größte Ver
kehrshindernis war, wurden Brücken genannt, wie die lat. Schrift
ſteller dafür pons gebrauchen mit oder ohne Zuſatz von longus.
Die Brücken waren geheiligt, d

a

von böſen Geiſtern bedroht.
Das Wort Brücke iſ

t

auf eine Grundbedeutung Holzprügel,
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Bohlen- und Knüppelweg über moraſtige Strecken zurückzu
führen. Auch das Wort –lünne in Haſelünne (norwegiſch unn.
Stock, dän. lunde) deutet auf ſolche Knüppelwege. Auch mit brüd
zuſammengeſetzte Namen erinnern an ihren Bauſtoff. In
Delbrück ſteckt nd. dele (hd. diele) „dickes Brett“. Wiedenbrück
an der Oberems und Wiedenbrügge im Schaumburgiſchen be
zeichnen einen Knüppeldamm aus Weidenäſten oder eine Brücke,
bei der Weidengeflecht verwandt iſt. Zu Quakenbrück möchte
ag. cvacian „beben, zittern“ zu vergleichen und der Name „Brücke
über das bebende Sumpfgelände“ zu deuten ſein, zu Berſenbrück
lat. frons „Blatt“, griechiſch págooo „Stück“, ruſſ. brorti „junger
Sproß“; es wäre alſo = Reiſigbrücke; zu Wallenbrück goi.
walus „Stab“, „Stock“; es bedeutet alſo wieder Brücke aus
Stöcken oder Knüppeldamm. Von den bisherigen Deutungen d

e
s

Namens Osnabrück befriedigt keiner recht. Wenn aber Jelling
haus am Schluß ſeines Aufſatzes über den Namen Osnabrück in

Bd. 3
5

d
. Mitt. die Möglichkeit andeutet, daß der erſte Teil des

Wortes = dem got. ans „Balken“ ſei, ſo iſt dem Vortragenden
unabhängig davon vor etwa 8 Jahren der Gedanke an d

ie

gleiche Deutung gekommen. Das oberdeutſche und got. ans iſt

oft für Brückenbalken belegt; mhd. iſt ansboum = Brücken
balken. Wir dürfen ein altſ. ös in gleicher Bedeutung Balken
annehmen. Osnabrück bedeutete demnach Balkenbrücke, im Ge
genſatz

Ä

dem Knüppeldamm eine Brücke, die aus einer auf
Stützbalken ſich über den Fluß ſpannenden freien Balkenkon
ſtruktion beſteht. Es wäre zu vermuten, daß die Franken eine
ſolche über die Haſe geſchlagen hätten, die für die Sachſen, d

ie

nur Knüppelbrücken und Furten kannten, etwas Neues bedeutete.
Man hat die neue fränkiſche Siedlung dann eben danach Osna
brück benannt. Ausgeſchloſſen iſ

t allerdings auch nicht, da5
ſchon 8 Jahrhunderte vorher ein römiſcher ÄÄÄ einen

pons sublicius = Balkenbrücke hatte ſchlagen laſſen. – Sicher
war bei Osnabrück eine heidniſche Kultſtätte, nach Annahme des
Vortragenden ein Wodanheiligtum, d

a auf dem Gertrudenberg
eine Michaelskapelle ſtand, die Biſchof Benno in eine Gertruden
kirche umſchuf. St. Michael aber iſ

t

der chriſtliche Pſychopom
pos, die Hypoſtaſe des Wodan-Mercurius, des Toten- und
Sturmgottes; St. Gertrud eine Hypoſtaſe der Freya. Wodan
wurde nach Rudolf von Fulda unter dem Bilde eines Balkens– truncus ligni – der Irminſul verehrt; Balder ſcheint nach
dem 2

. Merſeburger Zauberſpruch den Namen Phol = Phal g
e

habt zu haben. Die Religionsgeſchichte liefert weitere Beweiſe
Deshalb vermutet der Vortragende auch in dem „Aſen den
Stamm ans: der Aſe war urſprünglich der verehrte Balken
Demnach könnte man – wie lediglich als mögliche Vermutung
aufgeſtellt wird, auch zu der alten Deutung Jakob Grimms zu

rückkommen, daß Osnabrück die Aſen-, Götter- oder etwas um
gedeutet Götterbilderbrücke ſei.
Den Ortsnamen Nahne leitete der Vortragende von d
e
r

kirchlichen Tageszeit der None her; e
r

bezeichnet die Ortſchaft
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ſüdlich von Osnabrück, weil zur Nonzeit die Sonne für die Os
nabrücker darüber ſtand. Für ſolche Ortsbezeichnungen, die der Vor
tragende Tagzeitmarken benennen möchte, laſſen ſich eine Fülle von
Beiſpielen geben. Genannt ſeien: Morgenbach, Uchte = Morgen
frühe, d. h. Ort an der Stelle, wo das Morgenrot ſich zeigt, Kilt
berg = Abendberg, und mit None zuſammengeſetzt Nonsberg in
den Oſtalpen. Bis vor wenigen Jahren bildete ein gewaltiger
Eichbaum das Wahrzeichen der Haar; in der Werler Gegend
nannte man dieſen Baum. Tainiursbaum (Zehnuhrsbaum), weil
die Sonne um 10 Uhr vormittags von Werl aus über ihm, alſo
in ſüdöſtlicher Richtung ſtand, in der Soeſter Börde aber, weil er
von ihr genau ſüdlich Ä war und die Sonne zur Nonzeit
darüber ſtand, Nannenbaum. Schirme y er.

U a ch ruf
Vºm 27. Januar 1917, dem Geburtstage ſeines ihn hochver

ehrenden Kaiſers, ſtarb der Probſt der Metropolitankirche zu
Cöln und apoſtoliſche Protonotar Franz Karl Berlage. Geboren
zu Salzbergen am 28. Auguſt 1835, beſtand er 1853 die Reife
prüfung am Gymnaſium Carolinum zu Osnabrück und widmete
ſich theologiſchen und philoſophiſchen Studien in Hildesheim,
Münſter und Göttingen. Noch zu jung zum Empfang der Prie
ſterweihe, wurde er zunächſt Hauslehrer bei dem Feldmarſchall
v. Moll-Albertoni in Rovereto, empfing 1859 von dem Fürſt
biſchof von Trient die Prieſterweihe und nahm als Feldgeiſtlicher
im öſterreichiſchen Heere am Kriege von 1859 teil. In die Hei
mat zurückgekehrt, wurde er Konviktsleiter in Meppen und 1864
Pfarrer an der St. Ansgarikirche in Kopenhagen. Als gleich
zeitiger Lehrer und Erzieher der Kinder des Grafen Spee, unter
ihnen des Helden der Seeſchlacht bei den Falklandsinſeln, folgte
er der in die Schweiz überſiedelnden gräflichen Familie und
wurde Rektor am Mutterhauſe der Schweſtern vom h

l. Kreuz
in Ingenbohl. 1870 kam e

r

als Domvikar nach Osnabrück und
wirkte hier nebenamtlich als Lehrer am Realgymnaſium und an
der ſtädtiſchen höheren Töchterſchule. 1880 wurde er als Regie
rungsrat in die Schulbehörde von Ä berufen und
bald zum Oberſchulrat befördert, bis e

r

auf Vorſchlag Kaiſer
Wilhelms I. vom Papſt zum Domprobſt in Köln ernannt und am
15. Mai 1886 in das neue Amt eingeführt wurde. Mehr als
dreißig Jahre hat er in dieſer Stellung, als feinſinniger Kunſt
kenner zur # e des herrlichen Gotteshauſes beſonders berufen, eine umfaſſende ſeelſorgeriſche, gemeinnützige und ſchrift
ſtelleriſche Tätigkeit ausgeübt. -

Ungewöhnliche Geiſtesgaben zeichneten den Verſtorbenen
aus; das Vertrauen und die Wertſchätzung der höchſten geiſtlichen
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und weltlichen Stellen haben ihn durchs Leben begleitet; Ehren
und Auszeichnungen ſind ihm in Fülle zu teil geworden.
Die Beſtrebungen Ä Vereins traten ihm ſchon in derJugend nahe durch die Forſchungen und Sammlungen ſeines

Oheims, des Domvikars Overhues. Als Erbe ſeines wiſſen
ſchaftlichen Nachlaſſes widmete e

r

ſich in den Osnabrücker Jahren
ſeines vielbewegten Lebens ſelbſt eifrig der heimatgeſchichtlichen
Forſchung. Im Programm des Ratsgymnaſiums veröffentlichte

e
r

1876 noch heute unentbehrliche „Beiträge zur Gelehrten
geſchichte Osnabrücks“, und der 10. und 11. Band unſerer Zeit
ſchrift enthalten gleich vier Aufſätze zumeiſt kirchen- und kunſt
geſchichtlichen Inhalts aus ſeiner Feder.
Sein weiterer Lebensgang hat ihn anderen Aufgaben zuge

führt, aber mit rührender Liebe iſ
t

e
r

der Heimat treu geblieben
Unſer Muſeum bewahrt manches Fundſtück ſeines Sammeleifers
und als zunehmende Erblindung wiſſenſchaftliche Arbeit immer
mehr erſchwerte, hat e

r gern in heimiſchen Zeitungen und ZeitÄ aus dem Schatze ſeiner Jugenderinnerungen geplaudert
ach letztwilliger Verfügung iſ

t

e
r am 2
. Februar in heimiſche

Erde in ſeinem Geburtsort beſtattet. Unſer Verein wird d
e
r

heimattreuen Manne ſeine Liebe bis in den Tod mit glei
treuem Gedenken vergelten.
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Wallenſtein. 156. 161.
Wenge, Bojocko von der. 232 f.

Werges, Haus, Gut. 396.
Werpup, Droſt. 230.
Werth, von, bayriſcher General M

Weſterkappeln. 18.
Weſtfalen. 58. 175 ff

.

189. 196 M

203. 207 f. 214. 228. 23. A

276.
Widukind. 285.
Wiedenbrück. 161.
398.

"Äsage im Schaumburgſ,
39
Wiesbaden. 384.
Wittgenſtein, Fürſt. 380.383.
Wittlage, Kunſtdenkmäler des Krei
388 f.

Wittſtock, Schlacht bei. 176. 19.
Wodan. 398.
Wohnung, Haus, Gut 396.

169. 317. 3

ichy, Graf. 379.385.
ürich. 383 f.



Berichtigungen.

1) S. 286, Anmerk. 1, Z. 1: „Auf welchen Rechtsgrund“
anſtatt „Auf welche Rechtsgründung“.

2) S. 289, Z. 20 und S. 291, Z. 9: „122“ anſtatt „1222“.
3) S. 292, Z. 7 iſt hinter „dann“ ein „kaum“ einzuſchieben.

4
) S
.

299, Z
.

22: „ein“ anſtatt „kein“.

5
) S. 301, Z
.

29: „Landrecht“ anſtatt „Landgericht“.

6
) S
.

306, Z
.

16: „1353“ anſtatt „1533“.

7
) S. 311, Z. 25 iſt hinter „Kirchſpiel“ das Wort „Diſſen“

einzuſchieben.

8
) S. 316, Z. 8: „Burgericht“ anſtatt „Gogericht“.

9
) S
.

316, Z
.

1
1 iſ
t

hinter „Zeit“ einzuſchieben: „des Wie
derauftauchens“.

10) S. 349, Z
.

4
:

„Druck“ anſtatt „Bruch“.

11) S
.

360, Z
.

27: „Gerichtsprotokolle“ anſtatt „Gerichts
periode“.

12) S
.

364, Z
.

2
7 iſ
t

das Wörtchen „ſowie“ zu ſtreichen.
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